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SUBSCRIBENTEN.
(9 6 3 •)

'Jlire Majeftat die Königin von Däiine-

m-ark Juliane Marie 6 Ex.

Ihre königl. Höh. Prinzedin Louife Au-

gufta 6 Ex,

Se. Kön. Höh. der Prinz Friedrich Lu-

dewig Carl von Preufsen.

Ihre Diirdil. dieFiirfiin v. Gallitzin,geb^

Gräfin v. Schmettau.

Se. Emin. lof. Franz Anton aus dem
fiirlllichen Haufe v. Auersbcrg, d.

h. Rom. Kirche Cardinalpriefter und

FünlbifchofzuPafläu,

backen 7. Die Herren : I. A. v. C\er-

mont in Varls. C. v. Cierrnontebend.

V. Dohm,K..Preurs. Geh. Kreisdir. Rath.

und Gef, am Niederrh. Kr. Fr. Iscobi.

C Konftadt. Wildenficin. Winzen,

AUcuirf I. H^"- Vxo'i. läger.
'

Altoiia 2. Die Herren : P. C. Bufch,

d. R. b: Horkel , d. R. B.

/Jnfpnch. 2. Prof. und Rect. Faber.

Landgerichtsaff. Uz,

Apolda 2. Kr. Rath und Gerichtsdir.

Heuinann.

Aiigttftenbiirg t. Hr. Hofpr. Itficn,

IJardfiwic/: r. Hr. Super. Franck.

Bn/in 84. Die Herren; D. Biefler.

V. Clermont. Cube. 0. C. Rath Die-

terich. Dar. Friedländer. O. C. und
0. Seh. Rath Oedike. Kriegsr. Heinec-

cius. V. ffumbold d. A. v. Humbold
d. T. Pred. Kü'r<:>r. Kuhnt. Bano'iier

Lew. Buchh. Mni<rer 6. Buchli.My.

Ii\js 20. Buchh. Nicolai 35. Frau v.

d. Recke. Die Herren : Hofr. Scliniidf.

O. C. R. Spalding;. Kammerger. Sekr.

Spalding, Prof. Spalding. O. C. R.

Teller. Schulamtscand. Thym. Pred.

Trefchel. Schnlamtscand. Uhdv. Geh.

R. Wackenroder. Pred. Zöllner,

Brandtnhurg 24. Die Herren: y\r-

nold , crft. Lehr, arn Rirtercoll. Vicar

Helmkh. Dompred. Herzlieb. Kalifcb,

Lehr, am Ritterc. Lange , Lehr, am
Ritterc, Rathmann Putzer, Infp. und
O^erpred. Schein. Superint. Schmidt.

SclV'ubel, d. Ich.W.B. Rect. Willen-

biicher. Direct. Sekr. Winter. C'onr.

Zeifsler. StudirenueaufdemLyceum :

Giefeke, Herold. Koch. Korn. Lii-

deke aus Brandenb. Liideke aus Sacl)-

fen. Schmidt. Sommerburg, Steinbeck.

Vetter, Voigt. Willenbiicher,

Brawifchweig 26, Die Herren : Pa!T.

Brumleiy in Bodenburg. Schulr. Campe
6, Debald. Hofr. Ebert, Hofr. Efchen-

burg. V. Flotow. HoiV. Gärtner. C.

V- Gebh.-^rdi. v. Götz. Hofr, lordan,

Hofm. Knoch, iM.Tg. Kunze in Sche-

ningen. Lunde, v. Miibach. v. Müntz.

Prol.'e!. Cand. Rode. Prof. Stuve, Adv,
Wiedeniann. Adv. WoIiVam, Ein Ung.

Brentm 22. Die Herren : Dr. Ada-
mi. Althufen, d. G. B. Subr, ßre-

denkauip. Drel'feiii , d. G. B. Stud,

D'W-'ihagen. Doct. Gondela, Coliab.

Heeren, Cand. Ibbeken. Matth-Ii , d.

G. H. Stud, Meiners, Mag. Müller,

Paft. Nicolai. Ohlfen , d. G. C. Pafi.

Pape, Pollitz , d. G. B. Secr. Schief-

ferdecker, Gramniat. Schilling, Pafl,

Schön*. Stelhiiann , d, G, ß, Rect,

l'üii.iiiis. Conr. üngewiiter, Ady>
L'terniark.

Bremervürde 2. Die Herren: Pfuhl»

Rect. Sartorius,

Breßlan 17. Die Harren : luftiz-^

commilT. R. Braliert, Kammerfekr,
Bürde. luftizcomm. R. Dehmel bei

Goldberg. Confift. R, Enger, Prof.

Gedike. Baron A. v. Haugwit^. Graf

V. Haugwitz in Rogau. Allitl, R. Hirfch,

Münzdir. Lefiing. Dr. Rofenberg. Über-

amtsref. Schiller. Kammerfekr, Streit

3. Cand. Unger. Landjäserfti. v. We-
deü. Bibliothek d. Elif. G> lunafiums.

Brieg I. Hr. Rect. Scheller.

Bnms'



SUBSCRIBENTEN.
BruJtuh'inet 3. Die Herren: Kirch-

i;- clv. l'iel a. Landesgevollm. Fiel.

/l'itzoiu I. Hr. I. W.Hofinaun, ref.

Vced-,

C/fl^f/4. Die Herren: Metropolitan

Ki.iienberg. Ho:bucli, Leiir. am Ly-

.\;iai. Hoftn. Salimaun. Pagcnliofm.

S ülir.

Clausthal 2. Hr. Conr^ Harmfeii.

S'-imlbibliothek.

foliiinr 2. Hr. Hofr. Pfeftel.

am.eii I. Hr. Reg. R. Salinuth.

^uß'eMorf 7. Die Herren : Hofr.

\ el. Rathrefer. Rislin.e:.-r. Geli. R.

;.,l)i. Prof. Langer. G--af C. \. Nef-

. irode. I. H. Stiienk. Ein Ung.

Eicliftedt I. Hr. Reg. Adv. Blechele.

l'.rliiiL^ea 1 . Hofr. Harles.

ijjen I. Hr. Doct. Spener.

Eiitin 41. Die Herren : Landr. v.

>'i!efeldt. V. Alopeus, Ruff. Kaif. i^ii-

rer. Hofchir. Bach. W. v. Baiiien

_. Cand. Benck. v. Cronflcrn. Hof-

inarfcr.al v. Dorgelo 2. Paft. Eckard in

Renfefeld. Synd. Elers. luftizr. Eichen.

Canzieifea-. Hänfen. Oberf. Hafe. lu-

ftizr. Heinze. Hofr. undLeibm. Hell-

Vag. Se. Exe. Reichsgr. v. Holmer.

Faft." Hndtwaiker zu Neuenkirchen.

Cammerr. laneke. Dr. Lewon. Frau

irJifid. V. Lowtzow. Die Herren : Paul

v.Kicohiy. llofbaum. Richter. v> Rcr-

ri:ie!ing, Kon. Dan. Minifter. Secr, Rü-

der. Paft. Siewerfscn. Candeifccr.

Slevogt. Bar. v. Stralenheim , Chur-

Hann. Oberfarftm. Canzleir. Stricker.

V. Thienen. Canzleir. Thicfsen zu

Schwartau. luftizr. Trede. Hofftallm.

V. Uiieln. Valentiner.Verw. aufGaartz.

Supevint. Vogel. Cand. Voikmar in

Scbirenfee. Dr. Vofs. Hofm. Wahn.

Frau Präiid. v. Wedderkop. Die Her-

rci, : Wedel. Paft. Weife zu Malcnte.

H^rßeiiberg 1. Hr. Senior Boksham-

Flenshnrg 16. Die Herren : Pafl.

€la;ifen in Dreilsdorf. Paft. Claufcn in

Tanfiet. Cand. Harries. Ipfen. Con-
rect. Königsmann. Kortenfclie Buch-
handlung 7. U.A. Lüders. Dnct. Rit-

ter. Doct. Stange. Organ. Vent in

Satrup.

Fi\y>:I;fi!i-t am Main 2. Die Herren :

Cand. Eichhoff. Cand. Mofche.

Qidckfladt 4. Hr. Etatsr. V-. Saldern.

Gotha 6. Die Herren : Conr. Man-
fo 5. Cammerr. xMölier.

Q'Jttiiigen 1 2. Die Herten : T. H^ Bar-

tels. Doct. Bürger. Prof. Buiile. v.

Föckerfahn. Lieut. v. Hanftein. Prof.

Heeren, v. Humboldt d. A. Sem. Lilie.

Cand. Marfciihaufen. Sieveking. Bär.

V. Specht. Prof. Tychfen^

Greifswatd 14. Die Herren : Bill-

roth, d. R. B. Droyfen, d. G.B. Ger-

ken, d.G.B. Hilkbrand, d.G. B. Hol-

zerland , d. G. B. Coiir..Kirchiier, Ma-
iius, d.G.-B. Meinke, d.G.B. Prof.

Muhrbeck. Adj. Overkanip^ Prof. Pi»

per. V. .Scheren , d. G. B. Tefchen-

"dorf , d. G. B. Rect. Warnkro.s.

Crnlinde 3. Die Herren : Amtsfchr.

V. Hiiiüber. 'Fähnr. v. Spuken Droft

V. Siidtenkrön.

Citben 2. Hr. Rect. Böttiger.

Ghßrow 7. Die Herren : Subr. Bar-

kow. Succ. Diez. Pafi:. Holzen. Paft.

Pipcn Cant. Römhild. Paft. Vermeh-

ren. Schull. Volkmann.

\'ladcrsieben 10. Hr. Rect. v. Brin--

ken.

Halberjladt 10. Hr. Canonic. Gleim.

Halle 27. Die Herren: Bentzennnd

Müller , Lehrer am Päd. zu Glaucha.

Buchh. H^nimerde u.nd Schwetfciike la.

Prof. Wolf 15.

HnitihH}\q 63. Dem. Luife Alberti.

Hr. /Mbrecbt. Fr. Gräfin v. Baudi/Titi

2. Die Herren: Senator Bauich. Schul-

coU.



SUBSCRIBENTEN.

coli. Bieflerfeldt. Psft. Cropp in Mohr-

b'.ir"-. Dävel. Eimbke. C. Evers in

\Vi flieh nisburg. Fahrenkriiger. Ma-

tiiiniGodefroy. DieHerreu: Lic. Greu-

lich. Eiichh! Hofmann 20. Cand.Hüb-.

be. JMad. Kretmanii. Die Herren:

Caiid. Knauth. J(ateih. Kiep. Paft.

Krühn. Hofm. Luders. JMattfeld in

Peterriorf 2. Sy;id, MaLfen. Maltie-

fen. Docr. und Cünon. Meyer. Pafu

Wilow in Wandsbeck Doct. Mumren,

Madam Mumlln. Die Herren : Paris.

Doct. Poppe. Fr. Schaznuillerin Grä-

fin V. Schiminehnani' 2. Fr. Gräfin Er-

neiline v. Schimmclmann z. Die Her-

ren : Doct. und Canon. Stampeel. Cand,

Steiley. Chr. Graf z. Stolberg 2. Stump-

feldt aus Wippkenhagen. Madam
S\lm. Die Herren : Mag. Thiefs. Ti-

r.iiius Lehr. i;nd Aufl". bei der Hand-

lungsacademie. Pafc. Winkler. Hofm.

Ziegenbein in Wandsbeck. Cand. Zim-

mermann.

Hannover i. Hr. Poftfchr. Bremer,

Heide i. Hr. Etatsr. und Landv.

Behrens.

HelmUrdt ic Die Herren; Abich,

d. fch.'W. ß. Cr: II , d. Ich. W. B.

Kroll, Lehrer am Pä.i. Mag. Martens,

Lehr. a. P. Miig. vScheliler, Lehr. a.

P. Mag. Seidenftiicker , Lehr. a. P.

Abt Velthufen. Wallmann , d. fch. W.
B. Prof. Wernsdorf. Prof. Wiedeburg.

Hildesheiiii Hr. Paft. Blancke.

Ho!ja i^ Hr. Amcsfchreib.Butemei-

Her.

Hiifum 16. Die Herren : Stud. Blu-

menfaat. Paft. Cellarius. Secr. Eckhart.

Cand. Forchhammer. Rect. Francke.

Kaiifm. V. Herberg. Paft. Ingwerfcn.

Hofm.Momme. Doct. Neuendahl. Ad\'.

Pelerfen. Cand. Weigerich. Primaner:

Carftens.Dierkfen. Martenfen. Schmidt.

Thayfsen.

*e;ia 11, Die Herren: C. F. Böhme,

d.G. B. Cand. Infti aus Marburg. Mag.

Kordes. L Musculi, d. Th. Cand. aus

Uniiani. jNeüler, d. G. 13. auiReval.

Prof. Reiuhold, Frau Prof. %!nhold.

geb. Wiehand. Die Herren: Saieniann,

d. R. B. aus Keval. Mag. Schmid , Adi.

d. philof. Facuk. Prof. Schütz, Cand.

Succow.

hfpriick T. Hr. Graf Thaddaus v,

Thurn und Taxis.

Izehoe i. Die Herren: Rect. Bor-

Chart. L G. Müller.. P. Scheel , d. fch.

W. B.

K/V/ 43, Di^ Herren: Paft. Alersin

Relling. v, Afi>eni , d. R. B. P. v, Bah-

len, d.TlT,Can'd. Bartels, d.Th. Cand.

D. F. Bielefeld. Einge. Fr. v. Biome.

O. V. Blome. Prof. W. Cramer. Rect.

Danielfen; Graf v. Deniath. H. W.
Dirklen, d. Th..ß. Prof. Ehlers. Dr,

und Prof. Eckennann. Kirchenr.Gey-

fer. Prof. Hcj;e\viich. Prof. Hensler.

Graf Hülk zu Eckhof. Canzleir. Horn-

berger. Llahujd.R.B. Kuhlmann,

d. Th. B. Conr. Lange. Langheim.

V. Lowtzow. H. raatthielTen , d. R. B.

P. Matthiefien, d. R. B. Prof, Meilmann.

Meyer. d.Th. B. Prof. Meyer. C.F.

Michellen , d. R. B. Prof. Naffer. Prof.

Niemann. Collab. Niflen. Kammer-
junker V. Pfenningen. Dr. Reiher, F.

A. Schröder, d. Tn. B, E. Seidel, d..

G, B. Kammerh. und Hofjägerm. v.

Stolle. Hofm. Tiitenberg. Cand. Vol-

Jertfen zu Eckhof. Cand. Wollfzu Quar-

rembeck. Hofm. Wulff. Univerfitäts-

bibliothek.

Kloßerbeigen 9. Die Herren : Corenz,

Oberl. und Con\ent. Fuchs, Lehrer.

Gurlit, Oberl. und Conv. Heidmann,'

Lehrer. Herzbriich , Lehrer. Kömper,

und V. Romberg, Scholaren. Schulz,

Lehrer. Schwalbe, Lehrer.

Königsberg 22. Die Herren: Stud.

Aufchützk'y. CoUabor. Clemens 2. Col-

lege Droft. Stud. Fenkoh!. Gebrüder

Fiiedi:inder 4. Scud. Friederici. Stud.

Hamann 2. Doct. und Prof. Haffe.

Stud. Heilsberg. Cand. Hompefch. len-

feh. Cand. Knorr. Stud. Nicolorius 2.

Stud. Rieck. Cand. Sommer. Stud.

Weruer.
Kopen-



SUBSCRIBENTEN.
Kopenftagm :\2. Die Herren: ProlV

Baden. J. Baggefen. Bergloe. Frau
Gräfin V. BeniUorJr. Hr. Iiurup. Frau
Agentin Brun. Die Herren : Geh. R.,

Carftens 4. Einigkeitslclubb. Grön-
land. Capitain Gruber. Pajjoiiiiilbrm.

Hornemann. Secr. Kiritein. Frau Ba-
ronin v. Kriidncr. Die Herren : Kun-
den, luftizr. Lallen. Laub, Stud. d.

Tii. Dr. Moldenhawer. Mönfier, Stiid.

d. iMed. Dr. iMunifen. Prof. iMünter.

Prof. Peit. C. Peterlen. Frau Gräfin

V. Reven.lau, geb. Beulwitz. Die Her-

ren : Riber. Oberaucüc. Rolenfiand-

Goiske. Pagenin form. Sani fde. Gev.C.
L.Sander. Schamvogel. Geli. U.Graf
V. Scliimrneliuann. Frau Grätin v.

Schininielinann. Die Herren: Capeüm.
Schulz. Prof. Siieedoif. Gräfin Katba-

rine zu Stolberg. Die Herren: Kain-

merh. Subni. Secr. Tht mfen. Thoni-

fen. Kammerh. v. Wainfredt. Kect.

Worm in Horftiis. Die fcrofie küijigl.

Bibliothek.

i^andßnhl T. Der Herr Reichsgraf

C. V. Sickingen.

Lnnn:fjrde i. Hr. Amtsfchr. v.We-
dsme} er.

Leer in Oftfriestav.d 2. Die Herren :

Freih, v. Knyphaufen. Buchh. Maken.

Leijjzig 4. Die Herreu : Buclih. Graf

2. Buchh. Hllfcher. Baron v. Veg*-

fack, d. R.B.

Lrmhtrg i. Hr.Graf von Gailenberg.

Limb. Die Herren : Graf C. v. Ciam,

k. k. Landrechts Rathsprotoküilift. Se.

Hochw. Rifchof L A. Gali. Secr. ].

Pöfchi. L F. RaHchky , Reg. nnU Prä-

fid. Secr. Se. Exe. Graf H. v. Ro:eji-

han , k. k. wirlcl. Dienfikämmerer und

Oberenf. Reg. und Landspräf. A. Sttf-

fan , Orkonomie - Burggraf zu Bielenz

n in Böhmen.

Lübeck 16. Die Herren: Kaufin. C.

V. Cahlen. Synd. Buchholz 6. Ikichh.

Donaiius a. Subr. Federai!. !' iftor

K' ppen. Docr. Overbeck. .^."dam

Pauli Poel. Die He.ren: Se...'. iicd-

de. Seh. Trendelenburg. Paft. We-
fterwick.

L'ltulHrg 15. DieJ Herren : IIi..rin.

Bi:diobloi/.ki. Cordes. Cotit. Eber-

wein. Hofin. Gufe. Infp. Haweinann.
Paft. Laafs. Pa.l. Liudemann. Luth-

mer. Counu. Meier. Hofm. du r.'ef-

nil. Oldekop. Rofcher. Anufchr. Stel-

ling aus Büttingen. VoeJger. Conr.

Wagner.

Llltjenhmg g. Die Herren :Dr. Clau-

dius. Byrgeni. lordt." Pa:h Kluik

in Hanfiilni. Pa.1. Loppnau in Gikau.

Pak. Lorc-!it/.ow in Holienftein. FaTt,

Schwollmann. Rect. Voigt. Paft. Wolff.

^iarL.-tfg 10. Die Herren: Bott , d.

Th. B. Mag. Crede. HeiJe , Schar-

baum , Schoenhals , G. Schröder , F.

Sciu-iider: Schüler d. Pädag. Wagner,
d. Th. B. Prof.Wepler.) Wolf , Schü-
ler d. Pädag.

Meldorf 11. Die Herren : lufiizr.

nnd Landv. Boie 4. Branddir. Böck-

inaan. Rect. läger 4. luflizr. u. Land-

fchr. Niebuhr. Landesge\ olm. Schlich-

ting in Menghufen.

jllerfebiirg i. Hr. Conr. Alg. Wag-
ner.

lUiriden ii. Die Herren : Auguftin.

Delius aus Viotlio. Buchh. Körber 3.

Leo, Subr. Masm.inn. Mumperow
ans lllelhorft. Niehus. Poelmannaus

Lübbecke. Cand. Reuter.

milen Hr. Rect. Riemann.

tllUtfler 2. Die Herren : Minifter

Frh. V. Fürftcnberg. F. Buchholz.

^f;on 2. Die Herren: Landvogt

vou Bonlletten. INlacthilfon.

0,h 1. Hr. Conr. Günther.

0/deuburg 23. Die Herren : Confe-

renzr. v. Berger. Landgerichtsalf.Dr.

Cordes. Adv, Erdir.ann. Etatsr. Ge-

rrg. Rect. Gräfe zu Quakenbrück.

Cauzleir. u. Hofnied. Gra.uberg. Cauz-
Uir.



SUBSCRIEENTEN»

leir. V. Halem 2/ Secr. v. Hal^m 2.

Kainmeraff. imd Amtm. Kunfteiibach

zuRailedt. l!i:rruct. Krufe. PaiLKahl-

niann 2u Ofternbuvg. Leibmed. Mar-

card. Stiftsamtni. v. Oeder. Kam-
iTierr. Römer. Adv. Ruliftrat zu Ovel-

göiine. Karameraff. u. Amtsvogt Saur-

«laiin zu Bockliorn. Canzleir. v. Schiit-

dorf. Canzieir. Schumaciier. Canzleir.

Widerfprecher. Pafl. Zedclius zu Efens-

hanim. i'aü. Zweig zu Golzwarden.

Ctterndorf IC). Die Herren : AAv.

Bied*n\veg. Organ. BJMe. Brinkmann,

Lehrer ^m WiUm. Inft. Gerichtsdir.

Bremer. Dr. Detl.lei". Conr. GrÖger.

Superint. Hackmann. Adv.Hackmanti

in Aitenbnidi. Adv. Hcnrici. PrKtor

Heydorn. Prätor Meyer. Kaufm. Mey-
er zu AUenbruch. Adv. Mühlenhoff.

Prätor' Paulfen. Bürgern. Riemarin.

Kect. Ruhkopf. Conimiff. Sclinieelke.

Obercommiir. v. Sprekelfen. Die Schul-

bibliothek.

Üflirode i. Hr. Rect. Schulze.

1^mjfau 6. Die Herren : A. Graf v.

Aichhalt. F. X. ^afchka , Secr. bei der

Rechenkammer. Probft v. Melchior,

Geh. R. A.Savoyej Leibm. undHofr.
Zwei üng.

Pilfen 2. Die Herren: Gregor. Prof.

Niemeczeck.

Pinneberg i. Hr. Adv. Hennings.

Flöti I. Hr. von Hennings , Kam-
merh. und Amtmann.

Prag 1 8- Die Herren : Graf Chr. v.

Ciani - Gallas. Czermack , d. R. B.
B;)rnu v. Eben , k. k. Kreishauptni. zu

Pr.dweis. Fifchkandl, d. R. B. Se.

Exe. Graf Lazanzkv , Freih. v. Buko-
we, k. k. wirkl. Geh. R. und oberfter

I.ehnsrichter in Böhmen. Prof. Meifs-

11er 2. Oechy, d. R. B. Plalil, d. R.
B. Graf V. Potting. A.Richter, d. R.

B. Ritfchel , Gouvern. beim Grafen
Clam. Graf r. Saurau , k. k. Kämme-
rer , Regsr. zu Wien und Stadthauptm.
Graf vonStemberg, k. k. wirk'. Käm-
me-T. Rar. von Taubenheim, Riftm.

b. Wuinuer Hufaren. Träger, d. R. B.

Triebe , d. R. B. Ungar , k. k. Biblio-

thekar.

Prenzlau 2' Die Herren : v. Bo^us-

lawski , Lieut. und Generaladj. Rect.

Greiif. Conr. Pökel.

Proekuls bei illemel 5. Hr.Erhardt,

Privatlehrer.

^atefiau i. Hr. Blum.

pKendsbiirg 2 . Die Herren : Rect. Ber-

tram. Organiit Martini.

L'ipeti ^. Die Herren: Rect. Hänfen

2. Cunr. Heiberg.

KoßoJi i. Hr. Buchh. Koppe.

Ochleswig 19. Die Herren : Paft.

Auguflini zu Brodersbye. Buchh. Boie

4. Paft. ChriilianizuKalilfibye. Rect.

Esmarch. Frölich , d. G. B. Göttig,

d. G. B. Pafc. H3!;fen. Kaufm. Thom.
lenfen. Secr. Liidtrs. Memfen , d. G.

B. Reimers, d. G. 3. llofr. Sclieffer.

Confift. R. u. Paft. Schwollmann. Rect.

Timmermann. Paft. Witte. Pagen-

hofm. Wunderlich.

Schonhigen 3. Die Herren Gymna«
fiafien Krufe, Schulze, Schmidt.

Schorndorf i. Hr. Präcept. Wek-
herlin.

Sorau I. Hr. Accife - Infp. Knappe.

Stade 7. Die Herren : Subconr. Ai-
chel. Conr. Daniel. Rgsfecr. Halter-

mann, luftizr. von Klenk. Schifscnp.
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D

VORREDE,

kiefes Werk hat das Glück , unter guten Vorbedeutungen

in die Welt zu gehn , da nicht wenige, deren Beifall

ehrt, es mit Wohlwollen und Freundlichkeit erwarten. Auch ha-

be ich noch, feitdem die Ankündigung meiner fchon fertig geglaub-

ten Arbeit fo günftige Aufnahme fand , durch forgfältige Ausbefie-

rung des verdeutfchten Gedichts , und fafl gänzliche Umarbeitung

des Kommentars , jene Erwartungen nicht ganz zu teufchen geftrebt.

Dennoch bleibts ein ernfthaftfer Gedanke, ein Abbild desrömifchen

Meifrerwerks zu entlaffen , worin man Virgils Feuer und Kraft und

bis zum Härchen vollendende Kunft wenigftens ahnden foll , und

2u;^leich vor fo vielen Einfichtsvollcen das gehäffige Amt eines Er-

kliirers zu übernehmen. Der Glanz des unfterblichen Gedichts wird

beides, die Fehler der Nachbildung und die Irthümer des Auslegers,

ficLtbarer und daurender machen. Denn Heroftrate haben nicht ein-

mal den Troft, bald vergefTen zu fein.

Aus Gefälligkeit gegen ein'ge Damen, die Virgils Landgedicht

von mir überfezt wünfchten, verfuchte ich vor etwa Heben lahren,

wie dies und jenes Virgil als Deutfcher möchte gefagt haben« Ich

glaubte, die Weigerung des Ganzen durch den Augenfchein der Un-

erreichbarkeit zu rechtfertigen. Doch felbft das Eifen ziehet den

Mann an , fagt das homerifche Sprichwort. Die Freude des Gelin-

gens, die defto leichter fich einfindet, je weiter man von der Mei-

fterfchaft entfernt ift, erheiterte das Schreckhafte der Schwierigkei-

ten allmählich zu Reiz. Das romifche Gedicht ward deutfch. Aber

Verftändlich nur fürDeutfche, die, felbft mit den Alten vertraut,

meiner Verdeutfchung nicht bedürften; die iie, der häufigen Ab-

weiciiungen wegen, fogar als unrichtig verrufen konnten. Der

Uebor-
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Ueberfe^er mnfste auch an Erklärung und Wortkritik. Was docu

die Damen ans uns machen hönrcn !

Wäre eia volikoinmenes Abbild des virgiiifchen Kunfhverke»

tnügUch, fo glaube ich, hätte es, obgleich nur Nachahmunj; . ke;:"i

geringe'res Verdienft als einheimifche W^erke, iinfernoch fchhion-

merndes, oder auf mancherlei Art betäubtes und gefäifchtes Gefühl

für Schönheit zu erwecken und zu verfeinern. Ein Geül voll erha-

bener Kraft , Edelmut und zarter Em't)fmdun£; ; gepflegt von den

griechi fchen Rlufen , die noch in heiterer Freie und fchwefterlich

mit einander verkehrten; ungeftümpft von Sorgen und verdriefsli-

chen Lohn5;cfchaften, in beh:'i;;lic] ter M^fse eines paradieüfchc« Lni:-

^es uj^i Fruhlingshimmels ; gekannt, ^;cehrt und geliebt in einem

v.x^itbeherfchcnden Volke von allem, v^-as Feinheit befr.fs odtr vor-

o-Ao : ein folchcr , durch Natur und Ziif;ili beglückter Geiil fchmück-

te mit den Blüten feiner Kraft, in fitbenlahren vordemvierzigfien,

<len gefälHgden Gegenftand , den Landbau ; mit demedelftenfeelen-^

erhebenden Zwecke , fein Volk zu beiTern ; in einer Sprache , die^

gebildet und blldfam, faft wie die griechifche, die Gedanken bis zu

den leifeiten Regungen ,
gkicli einem fcbönenGefichte, dnrchfchei-

nen läfst; und glättete fein Lieblingsv/erk bis an feinen Tod, c... er

die Acneis, als feiner unwürdig, <3em Feuer befummte. Aber auch

nur bis zur Mäglichk-eit vollkommen, könnte das Abbild nicht ohne

Wirkung fein. Die Seele des Urbilds würde noch unter etwa? "-.ar*

ten und vc-uildetcn Zügen der Nacl;ahmung hervorfchimmen» •- fie

würde unfere , nur durch Vernnchiänlgungvhie und da erhärtete .Sr" ^

che voll Kraft und Anlage, fogar zu neuen oder vergeilenen Win-

dungen hinreifsen und fchmeidigen, deren paffenden Ausdnickman

zuerft dem Gedanken als Nothbehelfverziehe , bald feiner felbd we-

"•en bilh'gte. Mancher vielleicht, der auch in der todtenUrfprache

zu denken nicljt ungeübt wäre, würde den felbigen Gedanken in un-

serer, zv.ar fchw-ächeren , aber jtbenden Muttersprache lebendige^

•rmd eindringlicher wieder finden. Der Rulim hiernächfl:, welchen

l]:.s jümifche Werk unter den Zeiti^encilen, wodie WiÜenfchaftdcs

Scliir-
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Scbünen, als untrennbar vom Wahren und Nuzlichen, den Welt-

mann wie den Gelehrten vom Pöbel fondcrte , allgemein erlangte,

und durch alle Zeiten, Völker und Ständebehauptete: dieferRuhm

würde auch die Verdeutfchung dem ernden und dem flüchtigen Welt-

manne weniger gleichgültig , dem erhabenen Zunftgelehrten weni-

ger verächtlich machen , als Geifteswerke raitlebender Landsicute.

la fchon der Gegenftand mäfste unferem Zeitalter, das vor allen fin-

gen viele und erwerbende Arbeiter, und, wenn es fichfUgt, auch

verftündige und edle Menfchen verlangt , das Gedicht als niizlich,

und wo nicht zu Eröfnung neuer , doch vielleicht zu Erweiterung

bekannter Nahrungsquellen gefcliickt, anempfehlen. Ich habe das

Erreichbare zu erreichen geilrebt: verfagt alle Wirkung, wird der

deutfche Virgil fo mitgelefen, und zu anderen feines gleichen hin-

geftellt; fo werde ich, weit von dem Dünkel entfernt , auf eine ge-

.rechtere Nachwelt zu vertraun , mich meiner Unfäliigkeit in der

Stille rchanien.

Der Kommentar für Ungelehrte, mit einigen Auswüchfen, wor-

an üch vielleicht weder Gelehrter noch Ungelehrter ergezen wird,

war mir bei allem Scheu vor Alltäglichkeiten fowohl , als eitlem Prunk

und Wortfülle , fo angefchwollen , dafs ich , um nicht völlig den zer-

trümmerten Text wie auf einer Sündflat fchwimmen zu fehn , den

Druck delTelben nach Art hclländifcher Ausgaben verengen mufste^

Deim hintenun gedruckt, erfchvsert er das Lefen ; und werdiePrlü-

he des Auffchlagens ein paarmal nicht nach Wunfche vergolten tin-

det, übergehe in feinem Verdrufie leicht, Was ihn wieder ausföh-

nen konnte. So unfchuldig kam ich zu der'äufseren Geftalt eines

gelehrten Herausgebers , zumal bei der lateinifchen Schrift, Dafs

gleichwohl manchem Lefer zu bekannte Dinge , manchem zu unerfreu-

liche, manchem auch Irthümer genug auffcofsen werden: darüber

kann ich mich trüften , wenn nur Wahrheitsliebe , Unbefangenheit

und Fleifs keiner vermifst, •

Der vorangefchickte Entwnrf des Gediclits follte den von Bcrs-

mann und Gerda an Vollftiindigkeit , Schärfe und Klarheit übertreffen.

le
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le genauer hier : defto leichter die Ueberficht des mit Weisheit sjeord-

neten Ganzen, und feiner fünft in einander fich verlierenden Theile;

defto deutlicher und runder der Sinn jedes Abfazes. Ein Vergnü-

gen wars , den tiefdenkenden Meifter gleichfam in feiner Werkftatt

zu b'elaufchen, und nach einem Abrifs , den jede Umftellung ver-

derben NvUrde, das Kunftwerk im Werden zu fehn. Aber Auftren-

gung des Blicks erforderte es , und ernfthafte Verweilung. Hat doch

die Sorgfalt des Dichters, die Gelenke und Muskeln feines fchönge-

gliederten Bildes mit fchwellendemWuchfe der lugend zu überziehn,

nicht in dogmatifcher Dürre hervorftarrenzulaflen, einige Ausleger

fogar in ihrem Wahne beftärkt , dafs Begeifreruug mit Verhalt und

gemeffener Ordnung unverträglich fei. Sie felbft gaben daher nicht

fowohl eine ins Innerfte dringende Zergliederung der urfprünglichen

Anlage, als oberflächliche Herzählung der Hauptftücke, nicht ohne

Anfprnch auf gefchmückten Vortrag: Nun kommt das; nun wen-

det er fich dahin ; nun bahnt er den Weg zu jener prächtigen Be-

fchreibung !

Bei der Erklärung felbft dachte ich mir dlefen verftähdigen Le-

fer, jene gefühlvolle Leferin des deutfchen Virgils, die, obgleich

fie kein fonderliches Verkehr mit Griechen und Römern haben, den-

noch die Sitten, Gebräuche, Künfte, Meinungen und Thaten fo be-

rühmter Völker nicht weniger wiflenswerth achten , als etwa die

Lebensart in Otahiti. Für folche^fchien es genug, nur das Wefent-

liche einfach und klar vorzutragen; ohne viel mit den Anftalten des

Ausziehns und Läutems zu pralen, und , zum Beweife der Gründ-

lichkeit, zugleich mit dem Gelüe eine Grundfuppe von Trebern, oder

fogar einen noch rohen Mifch von Citaten , woraus jeder fich felbft

etwas brauen mag, aufzuftellen. Der Gelehrte weifs ohnehin das

Woher und Wie; anderen dient es zu nichts, als den Gefchmack zu

verleiden. Es fei, dafs mancher tleffchopfende Ausleger folche ober-

flächliche Erklärungen beekele; mancher, der, von zwanzig Vor-

arbeitern zu den bekannten Büchern und Kapiteln verwiefen , wie-

derum zu den bekannten Büchern und Kapiteln verwies, oder blind-

lings



VORREDE. VII

iings einen Sinn heraus^rif, kann dort mit Verwunderimg zuerft den

eigentlichen Inhalt vernehmen. Dies möchte fogar bei den Haupt-

gegeriftänden des Gedichts , Ackerbau, Ptlanzimg, Viehzucht und

Biencnpfiege, eintreffen: wovon in der Sprache der Menfchen einen

deut'ichen Begrif zu geben, mihfamer war, als durch geleh'rte Ci-

tate feine Trägheit zu verbergen. Nur wo die Beweisftelle nicht in

der befuchten Gegend lag , oder wo ich Widerlpruch fand und er-

wartete, habe ich mir eine feltene Anführung erlaubt» Uebergan-

gener Schwierigkeiten bin ich mir nicht bewufst ; ich habe jedem

Steine des Anftolses, jedem leicht überwachfenen Siimpfchen, das

nur den hüpfenden Wanderer trügt, forgfaldg nachgeforfcht , und,

wo mir das Bahnen nicht geling, wenigftens ein Warnungszeichen

gefczt. Widerlegt habe ich, was durch Scheingründe oder Anfehn

teufchen konnte ; nichts, was durch den Beweis des Gegentheils von

felbft wegfiel. Lieber h:;tte ich einem fo undankbaren Gefchäfte

mich ganz entzo|;en. Aber da der neu verbeiferte Kommentar ei-

nes angefehenen Sprachforfchcrs , der diefes, nur durch mannigfal-

tige, und zum Theil, wo nicht tiefe, doch entlegene Kenntnilfe,

verftündliche Gedicht fchon vor fahren, mit dem Beifall der beque-

men Menge, erklärte, dem meinigen faft in jedem Abfaz entgegen ~

ift ; fo wäre mein Stillfchweigen , bei dem befremdenden Anfchein

von Geringfchäzung, zugleich Veruntreuung der Wahrheit gewefen.

Es mufs früJi oder fpat zur Sprache kommen , wer bei der Entwi-

ckelung der Sachen, wovon Worterklürung und Sprachkritik mit ab-

hängt, aui meiften gefchlummert habe,

lieber die alte Weltkunde, oder Vorftellung von Himmel und

Erde, habe ich öfter und länger geredet, als es unter den Auslegern

Sitte ift, die fich gewöhnlich mit einer kahlen Verficherung , dafs

der Dichter hier zu Volksbegriffen herabgeftiegen oder gefunken fei,

dort in feiner poetifchen Wut nur tönende Namen ohne Sinn gehafcht

habe, aus dem Staube machen. Ich konnte nicht kürzer fein, wenn
ich wenigftens einige Hauptfäze diefer , zum Verftändnis der alten

Dichter, Fabellehrer, Weltweifen und Gefchichtfchreiber gleich noth-

wen-
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wendigen, aber durch fpizflndige Grammatiker im alexandrinifchen

Zeitalter verwirrten , und feit Strabo'sfchwindlichterDeutun«;, die

zum Unglück die gefanderen überlebte , fafl: ganz vernachlüiüi^teii

Wifienfchaft vortragen wollte. Denn Co viele auch immer die Geo-

grafie der Alten verfprachen , alle berührten das Ganze kaum im

Vorbeigehn, und wandten lieh eilfertig, wo fammelnderFleifs hin-

reichte , zur Befchreibung des Einzelnen , nach untergefchobener,

oder wenig veränderter Geftalt neuer Karten, Alle lehrten , nicht

Geografie, fondern, was Ptolemäus Chorografie nennt; und aucli

diefc , wie es fiel, aus demfpätcren Alterthum, oder aus allen Zeit-

altern durch einander. Herr Schlüzer, wie ich meine, und neulich

Hr. Mannert , wagten es zuerft , unverftellt nach dem Sinne der Alten,

jener das Nordgeftade , diefer den ganzen Liindcrumiang von Hero-

düt jierab, atizu^eben: mit einem Scharffinn, der den Wunfeh er-

regt, dafs folche I\lknner es nicht verfchmäht hätten, die Weltkunde

der Alt^n in ihrer urfpränglichen Geftalt bei Homer auszufpähn, und

fie durch alle Erweiterungen und Umbildungen entdeckender und an-

ordnender lahrhunderte , da die Fabel langfam und widerftrebend in

Wahrh'.it überging, zu verfolgen.

Das Bedürfnis diefer wichtigen Unterfuchung für jeden Alter-

thumsfjrfcher erkannte auch Hr. Heyne ; aber wohl nicht die WV
ge, die, vielfach gekrümmt und verwachfen , einen geübten und vor-

iichtigen Wanderer erfordern. Ihm fehlen die Sache gethan , wenn

er fein? Lehrlinge durch königliche Preife zum Wettlaufermunterte.

Um endlich e'"nmal eine homerifche Geografie zu erhalten, gab er

auf: „Alles Geografifche in Homers Gedichten , nemlich (damit man

ja recht verftehe) alles, was fowohl in derllias, als in der Od^yflee,

von den einzelnen Gegenden der drei Welttheile , und ihren Volkern,

Berger. FHifren, Meeren und Seen , Städten und Flecken ff. gefagt

werde, vollftändig zu fammeln, und nach geografjfcher Weife (d. h.

wie diis Räzei fich hinterher auflofte , von Weften rechts herum)

anzuordnen , auch bei dunklen Stellen (warum nur da ?) den Strabo,

als beftündigen Erklärer der homerifchen Geograile, nachzufehn.«

Das
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Dis hätte mm eher bedenken künnen! Aber hatte nicht fchon der

ehrlidie Reimmann das Ding ungefähr fo angegriffen? Und doch mit

aller Aemügkeit, dasEnizelnezufammcnzutra^jen, und von Weilen

rechts hernm aufzuftelien, was kam heraus? Was herauskommen

konnte : Kenntnis des Einzelnen , mit falfcher Vorausfezunj; des Um-
fangs; baare homerifche Chorcgrafie, die, hüchftens für die damals

bekannten Gegenden in der Mitte des Erdki-eifes zum Nachfchlagen

brauchbar , am fchicldichften von Griechenland ausginge , und an

den Grenzen des Bekannten ringsumher befcheiden frehn bliebe, oder

blüf^ die Namen der fabelhaften Gegenden für den liomerifchenGeo-

grafen, der zwar folcber Handlanger nicht bedarf, zufammentrüge»

Die Geogralie Homers , d. i. die Vorfcellung ferner Zeit vom ümfonge

der Erde und des Weltalls; von dem Rande der runden Erdfeheibe,

wo das Hmimelsgewölbe, auf Bergfeulen ruhend , der umkreifende

Strom Oceanus, das Todtenreich innerhalb, und der Tartarus, als

Xjegenhiramcl , unter der Erdfeheibe, aneinander grenzen; von der

Eintheilung des runden Erdkreifes in zwei durch den Sonnenlauf be-

ftimmte Kaupttheile; von den fabelhaften Haupt -und Nebenvöikern

des Umfangs: diefe liegt ui Homers Gedichten nichtfo zum Hinlau-

gen. Vieles hat Homer, als bekannt, nur beiläufig gefagt; vieles

kaum angedeutet; manches, wohin fein Gedicht ihn nicht führte,

fogar verfchwiegcn. So wenig von homcrifcherEr-dkunde, und fo

lange fie nach Homer noch Weltkunde zugleich war , als von ir-

gend einer fpäteren, da fchon die Erde ein kleiner , erft fcheibenför-

miger, dann kuglichter Theil im Weltali fehlen , wird man einen

richtigen oder vollftändigen Begrif erlangen, wenn man nicht die

gefarate Welt -und Erdkunde der Alten, fie heifse fabelhaft oder hi-

ftorifch (denn Irthum und Wahrheit bleiben von Homer bis nach Pto-

lemäus, nur in abnehmendem Verhältnis, gemifcht), aus allen Dich-

tern, Mythologen, Weltweifen, Gefchichtfchreibern, Geografen,Aftro-

nomen, felbft aus den kleinftenBruchfliicken bei den Grammatikern,

auffammelt, und nach ihren mannigfaltigen Ab/lufungen anor.inet.

Wer den Preis der homcrifchea; Geo^rafie verdienen wollte : der

mufste
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mufste zugleich die Preife der hefiodifchen, äfchylirchen

, pindari-

fchcn, der orfcifclien , apoUonifchen , und welche man Ion ft fabel-

hafc nennt ; der mufste zugleich die Preife der eben fo Aibelhaften

von Thaies , Anaximander , Kekatäus, und allen folgenden Weltwei-

fen und Gefcluchtfch reibern , welche den Erdkreis, aufder Scheibe

oder auf der Kugel, allmählich in die Lange dehnten, zum Voraus ver-

dienen , und den Kampfrichter befchämen , der fie zu fondern geraeint

hatte. Er mufste durch diefe fanfte Befchiimung den guten Kampf-

richter vor der Lächerlichkeit fichern , dafs er , nach der Krönung einer

homerifchen Geografie , noch irgend einen Theii derfelben , z. B. den

Argonautenzug, bcfonders aufgäbe, den Mitftreitern diebekannte-

ften Argonautiker
, ja fogar feine eigenen, nicht allzu troftreichen,

Anmerkungen anempföhle, und endlich die EinfiUe feines lüngers

über Erdkreis und Oceanus , als Belehrung das Ganze zu überfchaun !

in die Welt pofaiiiite. Aber diefe Arbeit verlangt vieljiihrigenFleifs,

gefundes und reifes Urtheil, und eine freie Gefinnung, diefichwe-

derdurch Eigendünkel, nochdurch Hafsoder Anhünglichkeft, M'eder

durch Vorliebe noch Scheu des Ungewöhnlichen, von der Wahrheit

ablenken liifst.

In Worterkllirungen durfte ich, da ihre Stelle die Ueberfezung

fchon zur Noth vertrat , fparfamer und kürzer fein , als neulateini-

fche Literpreten , wie fie fich nen.ien; zumal wenn fie mit ihren

Gloflen nicht , wie Donatus , Servius , und andere befcheidene Gram-

matiker, blofs dienüchfte VerftiiudigungdesLefers, der den Dichter

empfinden will, abzwecken; fondern das göttliche Gedicht, als An-

iafs ,
jüngeren Interpreten für den fchallenden Lehrftuhl die Zunge zu

löfen, entheiligen. Was z. B. Virgil von denCikadenfagt, cantu

rumpent arbufta, das verlieht der gemeine, mit einheimi-

fchen Dichtern bekannte Lefer, durch die wörtliche Ueberfezung : i h r

GefangdurchfchmettertdieBaumrebeu; und dünkt fich

wohl gar beleidigt , wenn ihm einer den fchmetternden Schall,

wie wenn etwas zerfchmettert werde , erklären v/ill. Den ge-

lehrten lüngling, der eher mit Zauberei , als Verfeinerung des inne-

ren
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ren Sinns durch deutfche Dichter, fich verfändigendarf, führt man

über rumpent fo leicht nicht hinwe;^. Ihm beweift man zuerft

durch mehrere Beifpiele, und dnrch das Anfehn anderer Bewei Ter,

dafs im Lateinifchen , wie im Griechifchen, das Wert rumpere,

fchmettern, von einem heftigen Geichrei oder Schall gebraucht

werde; dabei fällt einem dann ein , dafsrumpere, plaze n ma-

ch e n.oft überhaupt eine grofse Fälle anzeige, \velches wieder erörtert

W ird ; und hierauf ent\^'ickelt man endlich mit einem S c i l i- c e t ; Ei-

gentlich werde die Luft zwifchen den Daumreben zerfchmettert oder

plazend gemacht.und fo gewifiermafsen die Pflanzung felbfl. Das heifst

gelehrte Erklärung; und wenn flofsweife dazwifclien gerufen wird:

Aber wie fchön ! wie prächtig ! fo heifst es gefchm^ackvolle. In an-

deren Ländern zwar halten lateinifche Ausleger von Rang es nicht

unter fich, auch durch Verglcichung der Mutterfprache und einhei-

mifcher üeberfezungen einzelne Steilen und Ausdrücke zu erläutern.

Aber Dei uns höre ich mit Betrübnis, dafs ein berühmter Dichterer-

klärer dendentfchenL^eberfeziuii^en, namentlich Homers, nicht ein-

mal das armfelige Verdienlkhen läfst, weuigftens fo lange ein zunft-

mäfsiger Kommentar in der gelehrten Sprache fehlt, hie und da den

Zufammenhang, und von Ohngefähr auch ein poetifches Wort ins

Licht zu Hellen. Ich mufs mJch alfo daraufgefafst halten , dafsdie-

fer Theil meiner Erklärung den Gelehrten fehr mangelhaft fchcincn

wird.

Defto überflüiTiger alles , was ich über den Mitausdruck durch

Klang und Bewegung des Verfes gefagt habe. Den alten Lehrera des

Ausdrucks , die felbft für die Rede beides , vorzüglich die Bewegung,

bis zur äufserften Feinheit entwickelten, würde ich bei einem fo

mufikalifchen Dichter eher etwas harthörig oder karglaut vorkommen.

Aber unfere Profeflbren der Beredfamkeit und Dichtkun/l erklären es

ja, troz den Ciceronen, Dionyfen und Quintilianen, für eitle Spiz-

findigkeit, an Regeln des Wohlklangsund des Rhythmus nur zu den-

ken. Umfonft erinnert man fie, ich will nicht üigen, an fchönge-

mellene Rednerperioden, an die demollhenifchen Blize , welche, wie

Cicero
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es gefchehn konnte, auch die Mifchung vielfacher und bedeutender

Laute , nachzuahmen oder nahe zu erfezen ftrebt. Er wir: : vielleiclit

dem Gedanken nachhiinr^en , ob nicht die ftrenc^ere Beobachtung der

nietrifchen Regehi, welchen der Römer, wie der Grieche, fichun-.

terwarf, auch dem deutfclien Verskünfller, wenigflens für den All-

ta<.^S!i;ebrauch , anzuratlien fei ; wenn man gleich einem fo eigeu-

thümlichen Gedichte , als derMeffiasill, auch feinen eigeuth.imlichea

Vers, der fehr fchön, aber nicht Hexameter im Sinne der Alten ifl-,

mit Recht zugefteht.

Derdeutfche Hexameter ift, wie jener der Alten, einerhythmi-

fche deutlich begrenzte Periode von fechs vierztitigen Takten, die

mit einer gehobenen Länge anfangen, und entweder mit einer Län-

"ge, oder, den Iczten ausgenomaien , mit zwei Kürzen, ab^r auch

(welches Neuerung ifr) mit Einer Kürze , fich fenken ; d. i. die aus

einem Snondiius oder Daktylus oder Trochäus bedehn. Füllt ein

l'rochäus deu Takt, fo wird feine Länge dreizeitig, oder, mit dem

Mufiker zu reden , ein punktirter Halbfufa : welche Ueberlänge, wenn

nur der Begrif des Verweilens nicht unwerth ifl , weit gefehlt zu

beleidigen, auch ein griechifches Ohr durch angenehme und krait-

vüUe Abwechfelung erfreun könnte. Man fordert, wie fich ver-

lieht , niclit grade die pünktliche Abzahlung des Taktfchlägers im

Koncert ; fondeni wie etwa ein empilndender Tonkünilrler ein gleicl)-

'Temefienes Solo voll wechfelnder Leidenfchaft, bald etwas fchnel-

1er, bald langfamer, vorträgt. Der vorfchallende Ausgang, wel-

cher die rhythmifche Periode begrenzt, ili gewöliulich ein Daktylus

mit folgendem Spondäus oder Troc!;;ius : da gleichfam die mächtig

liehobene Welie dem Ufer nahe mit Heftigkeit finkt, undnoch ein-

mal aufrau lebend im Sande zerfliefst. Getheilt wird der fechstakti-

ge Vers am hüuligften in zwei Hauptglieder , durch einen bald männli-

chen, bald weiblichen Einfchnittim dritten Takte , oder, wie die Grie-

cluen fugten, nach dem fünften Halbtakte (Penthemimeris):

Ueber das hohe Gewülk |
fich der fliegende Reiher emporfchwiiigt.

Oft auch fieheft du Sterne, 1 fobald herdriinget der Sturmwind.

Seife-
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Seltener durch einen münnliclien Einfchnitt im vierten Takte, oder

nach dem fiebenten Halbtakte (Hephthemimeris) :

Reifst die triefenden Segel herab. | Doch ohne zu warnen.

Oft hat ein folcher Hexameter aucii im zweiten Takte einen männ-

lichen oder weiblichen Einfchnitc , wodurch er drei Glieder bekömmt :

lähes Falls | am Himmel entfiiehn,
|
und das nächtliche Dunkel.

Was gedenk' ich | des Herbfrorkans 1 und der fiürmifchen Sterne.

Diefe Hauptglieder , die niemals einander gleich fein dürfen , regen

fich wiederum in fich felbft durch mannigfaltige Gelenke ; indem fanfte

und langfame Wortfüfse mit ftarken und flüchtigen abwech fein, und

nicht leicht über zwei von der felbigen Art aufeinander folgen;

Regniclite
j
Sonimertag' |1 und heitere j Wintert erfleht euch.

Dann
| in die Saaten [1 den Flufs

|
herlenkl, Ij und die folgenden

j Bäche.

Mit der rhythmifchen Periode hält häufig die Periode des Sinns

gleichen Schritt. Aber es würde Einförmigkeit entflehn, wenn iie

es immer tliüte. Oft find die Glieder der einen nur Gelenke der an-

dern, und umgekehrt. Man nehme:

lener fprachs; und verwirrt enteilte fie, Qualen erduldend.

Hier fchliefsen die rhythmifchen Glieder mit v erwi rr tunderdui-

d e n d ; die des Sinns mit fp r a c h s,e n t e i 1 1 e fie und erduldend.

Man veraachläffige die rbychmifche Theilung, und feze , a u g ft v o 1

1

eilte fie; die Periode des Sinns bleibt, wie fie war, aber der Vers

ilt zerftört. Um der rhydimifchen Periode ihr Recht zu geben; be-

zeichnet auch , wenn der Sinn unabgefezt in den folgenden Vers

übergeht, der Vorlefer das Ende des Verfes durch ein fanftes Ver-

weilen: welches zur Stärke des Uebergangs eben fo beiträgt, wie

iü der Mufik ein Piano mit einer Paufe vor dem Fortillinio : z. B.

Deren er zween anpackt*, und wie junge Hund' auf den Boden

Schlug.

Aber wie eigenünnig auch derRh}i:hmus ift, fo begnügt er fich doch

zuweilen, wenn feine Haupttheile fowohl, als die einzelnen Wort-

füfse, nur einen flüchtigen Aufenthalt zum Ausruhn finden ;

Effnfus labor , atqu* \ iniinith ravta t:jraf:m.

Braurte der Stmm ; | und in Wogen erhob l
fich die Wüfte des Meeres.

Denn

i
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es gefchelm konnte, auch die Mifchung vielfacher und bedeutender

Laute , nachzuahmen oder nahe zu eriezen ftrebt. Er wir- vielleicht

dem Gedanken nachhä'nc^en , ob nicht die ftrengere Beobachtung der

nietrifchcn Regehi, welchen der Römer, wie der Grieche, fichun-,

terwari", auch dem deutfchen Verskünftler, wenigftens flir dtni All-

tat^s[i;ebrauch , anzuratlien fei ; wenn man gleich einem ib eiger»-

thlimlichen Gedichte , als der Merfiasill, auch feinen eigenthrmilichea

Vers, der fehr fchön, aber nicht Hexameter im Sinne der Alten iil',

mit Recht zugefteht.

Derdeutfche Hexameter ifr, wie jener der Alten, einerhythmi-

fche deutlich begrenzte Periode von fechs vierzeitigen Takten, die

mit einer gehobenen Länge anfiingen, und entweder mit einer Län-

ge, oder, den lezten ausgenommen, mit zwei Kürzen, aber auch

{^welches Neuerung iir) mit Einer Kürze , lieh fenken ; d. i. die aus

einem Spondäus oder Daktylus oder Trochäus beftehn. Füllt ein

iTrochäus den Takt, fo wird feir.e Länge dreizeitig, oder, mit dem

Mufiker zu reden , einpunktirterHalbfuf*: welche Ueberiünge, wenn

nur der Begrif des Verweilens nicht unwerth ift , weit gefehlt zu

beleidigen, auch ein griechifches Ohr durch angenehme und kraft-

volle Abwechfelung erfreun könnte. Man fordert, wie fich ver-

fteht , nicht grade die pünktliche Abzahlung des Taktfchlägers im

Koncert ; fondem wie etwa ein empilndender Tonkünftler ein gleich-

o-eraeüenes Soio voll wechfelnder Leidenfchaft, bald etwas fchnel-

1er, bald langfamer, vorträgt. Dlt vorfchallende Ausgang, wei-

cher die rhythmifche Periode begrenzt, ili gewöhnlich ein Daktylus

mit folgendem Spondäus oder Trocl'.äus : da gleichlam die mächtig

«iehobene Wehe dem Ufer nahe mit Heftigkec linkt, undnoch ein-

mal aufraulchend im Sande zerfliefst. Getheilt wird der fechstakti-

ge Vers am häuiigften in zwei Hauptglieder , durch einen bald männli-

chen, bald weiblichen Einfchnittim dritten Takte , oder, wie die Gric-

ch^n fugten, nach dem fünften Halbtakte (Penthemimeris):

üeber das hohe Gewölk | fich der fliegende Reiher emporfchwiiigt.

Oft auch fieheft du Sterne,
l
fobald herdiünget der Sturmwind.

Sehe-
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Seltener durch einen männlichen Einfchnitt im vierten Takte, oder

nach dem fiebenten Halbtakte (Hephthemimeris) :

Reifst die triefenden Segel Iierab. | Doch ohne zu warnen.

Oft hat ein folcher Hexameter auch im zweiten Takte einen münn-

lichen oder v/eiblichen Einfchnitt , wodurch er drei Glieder bekömmt :

lühes Falls ] am Himmel entuiehn,
|
und das nächtliche Dunkel,

Was gedenk' ich | des Herbftorkans | und der ftürmifchen Sterne.

Diefe Hauptglieder , die niemals einander gleich fein dürfen , regen

fich wiederum in lieh felbft durch mannigfaltige Gelenke ; indem fanfte

und langfame Wortfüfse mit ftarken und flüchtigen abwecli fein, und

nicht leicht über zwei von der felbigen Art aufeinander folgen:

Fegnichte
j Sommertag' || und heitere 1 Winter] erfleht euch.

Dann (in die Saaten || den Fiufs
|
herlenkt, j| und die folgenden (Bäche.

Mit der rhythmifchen Periode hält häutig die Periode des Sinns

gleichen Schritt. Aber es würde Einförmigkeit entjlehn , wenn üe

es immer thäte. Oft find die Glieder der einen nur Gelenke der an-

dern, und umgekehrt. Man nehme:

lener fprachs; und verwirrt enteilte fie, Qnalen erduldend.

Hier Ichliefsen die rhythmifchen Glieder mit v erwi rrtunderduI-

d e nd;diedesSinnsmitfprachs,en te ilte fie und er duldend.

Man veniachiäffige die rhythmifche Theilung, und feze , a n g ft v o 11

eilte fie; die Periode des Sinns bleibt, wie fie war, aber der Vers

ilt zerftört. Um der rhythmifchen Periode ihr Recht zu geben ^ be-

zeichnet auch , wenn der Sinn unabgefezt in den folgenden Vers

übergeht , der Vorlefer das Ende des Verfes durch ein fanftes Ver-

weilen; welches zur Stärke des Uebergangs eben fo beiträgt, wie

in der Mufik ein Piano mit einer Paufe vordem Fortiilinjo: z. B.

Deren er zween anpackt', und wie junge Hund' auf den Boden

Schlug.

Aber wie eigenfmnig auch der Rhythmus ift, fo begnügt er fich doch

zuweilen, wenn feine Haupttheile fowohl, als die einzelnen Wort-

füfse, nur einen flüchtigen Aufenthalt zum Ausruhn finden ;

Effnfus lahor , atqu^ | immitis rti^ita t/jranni^

Braufee der Sturm
; j und in Wogen erhob ( fich die Wiifte des Meeres.

Denn

I
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Denn erhob fich gehört zwar dem Sinne nach zufammen; aber der

Rhythmus trennt erhob von fi c h , und macht aus dem Amfibrach

einen Tambus. Bei der Gedankentheihing vorzüglich achtet man, was

Qnintilian dem Redner empfiehlt , auf jene Mannigfaltigkeit fowohl

der anfangenden Wortfüfse, alsbefonders derfchliefsenden : dafsüe

nicht immer, wie die rhythmifcheTheilung fie giebt, bald mit einer

gehobenen LSnge, bald mit einer gefenkten Länge oder Kürze fich

endigen; fondern auch nicht feiten, und zwar tun fchönlten im er-

den und vierten Takte.mit zwei gefenkten Kürzen eines Daktyls :

Fürchterlich ; 1 aber das Erz uralsuc!)tet' ihn , |
ähnlich dein Schi-mmer

Lodernder Feuersbrunft , | und der hell aufgehenden Sonne.]
j

Aber nicht genug , dafs die Bewegung des Verfes wohlgemefferi '

«nd gefällig fei; auch der Klang der bewegten Worte mufs fchmei-

cheln. Wer hört die felbige Melodie nicht lieber aufder Kremoner- J

geige, als auf der Stockfiedel? Oder iftunfere ganze Sprache Steck- 1

fiedel , wie ein fehr mufikalifcher Dichter dem guten Inftrumeut, das

den hohen Wohlklang feiner Seele nicht immer anfpricht, zuweilen

m Künltlerlaune vorwirft ; wer hört nicht lieber ihr Schnarren , durch

Auswahl reinerer Saiten, und durch fanfteren Bogenßrich, gemäfsigt ?
,

Die Lunge, befonders die in der Hebung fteht, wechfcle mit dunk-

len und hellen Vokalen , mit austönenden und vielfach abftofsenden

oder diimpfenden Konfonanten; mcherfcheeinGepiep, nie ein rau-

hes hauchen oder Gezifch, Die Kürze des daktyÜfchen Taktes fei

leicht; feiten mehr als Eine verkHrzte Mittelzeit, zumal die zur

Länge fich neigt, und diefe durch kräitige Längen überfchallt; nie

ein Gcfchlepp von fchweren oder M'iderlichen Mitlautern. Im tro-

chäifchen Takte dagegen darf die Üiumende P^liLtelzeit fowohl, rJs

die vollereKürze , oft dem fchwehenden Spondäus nachahmen. Ki.i-

ne Gleich fürmigkeit der Endungen, zumal in Seh lufsrh3'thmcn. wo

das leidige en fich fo gern einfiellt. NiemaisZufammenzielmngen,

wie f c hm e r z t s , die fchon der Redner vermeidet ; oder wie h e i 1-

ger, die nur der härtere lambus zulüfst. Eben fo wenig Ausdeh-

nungen gegen den Sprachgebrauch , wie m a c h e t e ; obgleich g o 1 -
J

d e n e. ,
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d e n e nnd h Ö r e t e , die jener erlaubt, oft durch Bewegung und Klang

willkommener Und. Doch was verweile ich bei bekannten Dins-ren V

lene vielfachen Wendungen des Rhythmus fowohl, als dielen

Reichthum des Wohllauts, verlangt der Hexameter, ohneRlickiicht

auf feinen Inhalt, für fich felbft. Dafs beides, fo viel als möglich,

zugleich Ausdruck des Gedankens fein miiffe: iß: ein Gefez, das je-

der grofse Dichter zuerft und zulezt ausübte; das abermisveruran-

den auch irre führt. Viele Gedanken find keines metrifchen Aus-

drucks fühig ; z. B. ruhige ßefchreibung , Namen und Ehrenbenennun-

gen, oder Begriffe, wie: Diefer fprach , und jener antwortete. Was
alfo daV Lauter gelaffeneWcrtfüfse, wie fie von felbli: kommen, nur

zufälliger Klang , und Verleugnung des Tanzfehrittes faft bis zum
Gange der Profe ? Im Gegentheil : die forgfaltigfte Auswahl edler und

harmonifchzufammengellellter Wortfüfse , die frühlichfte Älifchung

des 'Klangs, und der leichtefte Schwung des fchüngeraeüenen Hexa-

meters; um fo mehr, je weniger fünft der Gedanke belebt werden

kann. Ich bin daher fo entfernt, den Reichthum der Alten, vor-

züglich der Griechen, an Wortfüfsen jeglicher Are in allen Theilen der

Rede deswegen weniger beneidenswürdig zu finden , weil ofc ein

ftarker Wortfufs einen fchwachen Gedanken trifc ; als ich ur.fcr.r

Sprache ihren geringeren Vorrath an kraftvollen , und ihren etvv'as

zu reichen an fanften Wortfüfsen , wegen des häuilgeren Zuilm-

menftimmens mit dem Gedanken , weniger zum Fehler anrechne

u

möchte, den die Verskunfc kennen, und durch A.uswahl und SilI-

iung verbefjeru mufs. Der Hexameter fei überall fchön durch Man-

nigfaltigkeit, auch durch Kraft und Würde, die fchon als folche

gefällt; und, wo er Stof findet , ausdrucksvoll.

Dies ungefähr find die Hauptregeln des Hexameters , welche ic!i

hier und in der Iliasflrcnger als fonft beobachtet habe. Der Vers ds.-^

Meffias erkennt das felhige Schema ; doch ohne eine fechstakti-

ge, in eigene Glieder getheilte , rhytbmifche Periode fein zu wc!-^

len, liefst er nicht feiten den Sinn allein, wie und wo er will, die

Glieder feiner Periode beftimmen. Nicht felteui doch immer als Aus-

^ -jiddi^/ ^ ••• nähme»
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jialime. Denn bei jener P>\veiterunjT des Schuiiheitskrelfes, in wel-

chem uicht zu verirren , Klopfrocl^s Genius erfordert ward, fcheint der

Dichter fich lolbfl: den Einwurf gemacht zu haben : dafs Glieder der

Gedankenperiode, auch noch fo harmonifche , wenn fie nicht Glieder

der rhydimifchen zugleich ünd,oder in ihfen Gelenken fie darbieten,als

Hexameter zufammengefteüt, oft nur das Auge teufchea ^ und dem

Ohre als verfchiedene freie Verfe im Hexametertakte tönen. Wer

höi'C z. E. den Hexameter in diefer nicht fchlechten Periode?

Tiiumebukr lüngUng! alle raufchcnden Freuden der Welt , was

Sir-d lie der ftiileu Seligkeit, wann der Weife, geweckt vom

Nachcigalliedej v/aiidelnd im Blütendufte, des Frühiiiigs

Anferftelrnng nachdenke!

Und gU'ichwohl gicbt eben diefe Periode, fobald ihre Theile in die

Uatüriichen Abfchnitte des Verfes fallen , fogar fehr gute Hexameter :

. Taumeluder liiiigiiiig!

Alle raufchenden Freuden der Welt, was find fie der füllen

Seligkeit, wann der Weife, gew'ckt vom Naclitigalliede,

Wandelnd im Blütenduft > des Frühlinges Auferfiehüng

Nachdenkt!

Nur hiiufig alfo^ und niemals fo weit, als jenes Beifpiel, verliert

fich der klopilockifche Vers vom alten Hexameter; wo ihn der Inhalt

nicht fortreifst, bleibt er, auch hier Mufter, in den regekn::fsigen

Schritten und Schwüngen feines gricchifchen Tanzes.

Aber da die feinere Regel feiner Abweichungen den meillen

Regellofigkeit fchien; fo glaubte nun jeder, der fechs zählen k-.hn-

te, auch einen Hexameter abfingern zu können. Unddiefes wider-

liche Misgefchüpf , deiTen Geheul den Gefang des neuen Verfes faft

überfchrie, treibt es fo arg, dafs jenes Beifpiel dagegen noch Sire-

nenton ift. Sorglos felbft um Länge und Kürze ,
gefchweige um fvlit-

tclzeit; forglos, in Bewegung und Klang aur das Abfcheuliche zu

vermeiden, gefchweige denn Ausdruck und Anmut zufuchen; ja,

was u^iglaublich fcheint, forglos fogar um feine fechs Takte: rollt

das ünwefen feine zufällig ftark und fchwach ausgebrüllten Silben

daher, ohne anderen Abfaz, aU wo der Odiem ausgeht j ohne die

Z/k' V • V J'^
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minderre Wrihl a"cb nur abwech fein der Worfcfüfse; mit Anhäufung;

der weichfrcn , well lie ungefucht kommen , des Trodiäns und des lei-

digen Amilbrachs, der, nodi entnervter durch nachfchleppendeKon-

fonanten oder erzw-nnf^ene Kürzen, oft fünfmal in Einem Vei-fe fich

überwälzt, und, dafs man ihn ja recht aushöre, oft zweimal dazwi-

fchen fich verfchnaufc : z. B.

Fröhlich belaufch' ich , \
im Dunkel der Buclien, [ das Zwitfchern der Vögel.

Oder vielmehr:

Woilufl ! jezt horch' ich,| durchs Dunkel des Bnchwalds,| aufs Lerziied der Vogel.

Schon der weibliche Abfchnitt im vierten Takie war den Alten Ib

unerhört, dafs der Grammatiker Terentianus aus Mangel eines Bei-

fpiels felbfl eins erdichtete:

Q_iiae pax longa
(
remiferstt ariita

\\ , novare parabanf.

Ein Mann , defien Xamen fchon feines Gefühl der Knnft und

ftrenge Regelmäfsigkeit ankündigt , unternahm es , jenen Afterhex.i-

meter zu züchtigen , und feine Anla^re, wie er meinte, zum kund-

loferen Gange drs leichten Lehrgedichts, des Epigramms und der

Idylle auszubilden. Wer vom Hexameter des fokratifchen Hor-iz

etwas mehr wt-ifs, als dafs er weder den Holzen Schritt des virgili-

fchen, noch die hüpfende Beheiiligkeit des ovidifchen Verfes liat:

dem möchte der Wildling, auch unter folchen Hiinden , der Nach-

bildung kaum fähig fcheinen. Denn wie will er einem Verfe , der

jeden Sch*^vung, jede leife Wendung des Gedankens, durch kraft-

volle und reizende Bewegungen bc.'!c-itet , der in dem leicbteften Fluge

die Tanzfehritte des apoilonifchen \''erres genau beobachtet , und nur,

wo der Inhalt Gemeinheit der Begriffe fchalkhaftvorgiebt, mit hol-

der NachUiirigkeit, befonders in den Ausgängen, über die Regel

des fechsüichen Verstaktes hinwei;fpielt; wie will der plumpe Na-

turfohn ohne Kraft und Gelenk ihm nachfchweben? Und vollends

dem zefyrlichen Verfe des Epigramms und der Idylle, der, weil er

feiten einmal zum Ausdruck veranlafst wird , faft immer in den

abwechfelnden Weifen der Schönheit nch halten, und allein durch

die Fertigkeit, wie jeu^r der fechs Takte in natürlicher Anmut,

immer
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immer verundert, ur.d immer ins Glied des Ganzen, fich regt und

fchwingt, einnehmen rnuls : Dielen Reiz des inneren Verhältnifies,

diefe in heiteren BeMTgnngen liinfiiefjiendc Leichtigkeit, die liberall

bei Homer, wo der Inhalt nicht ftürmt, das Ohr durch fanftenFali

einwiegt, bemerkten am biikollfchen Verfe fchon alte Grammatiker

als etwas fo auszeicimendes, dafs fie zur Regel annahmen : Im er-

{\en Takt ftehe am fchönften ein Dakt}'!. womit das Wort fchliefse;

iin dritten ein Trochäus als weiblicher Abfchnitt; im vierten folge

dem Aiiffjhwung des dritten Takts bcffer, als ein Spoiidüus, ein

D^ktyl , der ein Wort oder ein Glied der Rede endige ; und der

/uv«:r:ing fei am horbarften und fchonflen , wenn der fünfte und fech-

it'j Takt jeder ein Wort enthalte. Vorzüglich , fagen fie , werde der

Hexameter , der vor dem gcfondcrtcn Ausgang der beiden lezten

T;ikte, mit den getreckten Schwingen desSpondäus, oder im freu-

digeren Flügelfchlage des Daktylus, einherfchwebt, ein bukolifcher

Vers genannt ; und Virgil habe , durch die x^rbeit gefchreckt , ihn viel

feltener, als Theokrit, der ihn nur feiten unterbreche: z, B»

Jmipit adparere Biamris : \ hie , tibi denfas —
Man verachte die Bemerkung nicht, weil fie von Grammatikern

kommt. Unter den dunkelften Grammatikern ift keiner, der nicht

durch Lelire oder Brilpiel fich als befferen Kenner der Verskunft be-

wies, als unfere meiiien Dichter. leneautTallcndfchüne Bewegung

dos Hexameters vcr dem fünften Takte hat Theokrit im Anfang der

erften Idylle nicht weniger als dreizehnm.al nach einander, und übri-

gens wie melodifche Wortfüfse! Den felbigen Graziengang hat der

Hexam.eter des Epigramms, vorzüglich bei den Griechen, aber auch

bei den Lateinern. Wie wars denn möglich, dafs ein Kunftrichter,

Nvie Hr. Ramler , fowohl im verdeutfchten Martird , als in feinen gefs-

jierfchen Idyllen, diematteftenundfchwerfäUigftenWortfüfse, und

faß fie allein, zum ungeordneten Tanze liefs ? Wie wars möglich , dafs

er die L e i c h t i g k e i t des theokritifchen Verstanzes , hinter wel-

chem fchon Virgil, durch Mühe gefchreckt, zurückblieb , durch leich-

tere Arbeit ku erreichen kofte ; dafs er , durch zufallige Zufammen-

ftelluncc
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ftelluiig wohllai^tender Profe zu Kexametern, wie kein einzii^cr der

alten Verskünftler oder Verfemacher , am allerwenigften Tiieokrit,

lie duldete, die nich t zu ftr engen Gc^feze der Schafermufezu

beobachten lieh überredete? Sandte ihm diefen Wahn der Gelfrdes

zürnenden Syrakufers , zur Strafe für das Urtheil ; d a fs T h e o k r i t s

Idyllenton nur feinem Zeitalter, nichtdemunfri-
geu anftehe? Immerhin mögen in folcherlei Hexamete/n :

FhyKis.

Chloe,
i
fieh doch I jj immer i trägft du

i|
dein Körbchen

[ am Arme,

Ckfoe.

la doch ! ( Phyllis , }| immer |
trag' ich ]| (ks Körbchen I am Arme.

Um f kein Schlifchen )| um keine
| Heerde ]i würd' ich

[ es geben ;'

Nein, | ich wiiri' es | nicht geben ! j[

So ipracli fie, ( und drückte [das Körbchei>

Lächehid
| an ihre ( Seite. —

Ijnmerhin mögen in fulchen Hexametern die Kritiker die leichte U;n-

bildung der gef^nerfchen Profe , und , wenn fie wollen , auch die lie-

benswürdige Nachläfngheitdes Tonfalls anftaunen. Es find gar kei-

ne Hexameter« Eben fo wenig, als wenn einer fich die Luft mach-

te, aus Wielajids EirJeitTing zu Koruzens erfcem Briefe des zweiten

B; -liS S. 42 diefe merkwürdige Stelle als Hexameter abzafezen:

Wir haben die G: "-'-Iipn,

Iji.fra Lehrer und JMafter, zu fpät crfc kennen gelernet;

Und auch, nachdem wir nach ihnen zu arbeiten begonnen,

I'.it uns unfer Feuer, unfre Ungeduld, iinfre

Scheu vor der Feile, verhindert, ächte Werke der Kunfl her-

vorzubringen , Werke , die eine Vergleichunj mit unfern

Muflern aushalten könnten.

Cefsners Idyllen find nicht Rede, w'ie Hr. Ramler fagt, fundern

freierer Gefang: welchen, ohne Abbruch feiner natürlichen Einfalt,

in Theokrits fü fs e \V e i fe n zu zwingen , der uunachahmlicheNa-

turfunger allein, und allein in der erftenBegeifterung, vermochte.

Wort, Wohllaut und Bewegung nmilier»en den Gedanken 7 wiedeu

Geift der Blume ihr fchöner Wuchs , ihre Farbe und ihr Wohlge-

.^.: rr.ch



^:.:vil V O R R i^ w li.

rv.ch. Das Mädclien mag die gefchloOene Mor!:^enrore\vohl aiiflinii-

ciioi! ; aber durch Schwefeldampf fie umfärben \vird das gute MiU\-

(•l":cn nicht wollen. Vielleicht ift es vermeflen , des helvetifchen

I-lirten Gefang in Theokrits Weife nur ahn.ien zu wollen; doch we-

niger harmonifch wäre er gewifs nicht gcwefen , als diefer Verfuch :

Pliyllis begegnete Chloen , und lächelte: iiiini-r, o Chloe,

Tiägft du dein Kiirbchen am Arm I la , fngtede, immer, o Piiyllis,

Trag' ich das Körbchen am Arm ! Um keine Heerde vertaufcht' ichs ;

Nein, ich vertaiifcht' es nicht I Sie fpritcb.s , und drückte mit Lächehi

Sanft an die Seit' ilir Körbchen. Warum doch , Chloe, warum doch —
Ein ganzes Gedicht von Getaner, auch nur fo umzumodeln , fcheint

mir noch fchwerer , als eine ramlerfohe Ode mit ungefchwächtem

Fcr.er in ein anderes Silbenmafs zu fezen , oder die Verftofse gegen

L:;"i;ge und Kürze ]ieraus7Aifeilen , welciiefie, wie ein paar Sonimer-

fprofl'cn ein fchöncs Gefidit, mehr auszeichnen als entitellen.

V/as in meinen Anmerkungen nach Sprachkritik lüfst, das wird

<;er geneigte Lefer , als ein unvermeidliches Uebel , welches fich

wcnigflcns nicht zu breit macht, iiberfehn. Ich errüthe, meine

geringe Kenntnis in diefcm Fache mit den vollen Schazkammern ei-

nes Heinfius, eines Burmannus, eines HeN'ne, zufammcn zu denken.

Aber ?]a von meinen Vorgitngern, ib viel ich in meinou Winkel au f-

f-<-eI'Kn konnte, aufser den o'^tcn Grammatikern, • nur Cersmann. la

Ccnia und Martyn fich um die abgehandelten Sachen mit einigem

Ernfte bekümmert haben ; fo fügte es fich manchmal , da/"*- t\e\' Vn-

gelelirte den Gelehrten mit feiner Sprachkenntnis auf Irrwegen er-

tappte. Seinen eigenen Gang zu rechtfertigen , nicht über den Irren-

den zu frohloclren , ward diefes kurz angezeigt. Die Lesart des Tex-

tes, di^ Unterftheidungund Rechtfchreibung, habeich nach meiner

Einficht gewählt, und, wo das Gewöhnliche Unfinn war, nach

ririinden geändert ; doch ohne Noth mich von Heinfius nicht entfernt,

ri-n. HeynenswiilkUhrlicheVorfchläge, hier wegzufchneiden, d'-rt

den Sinn zu verrücken, habe ich, des neuen Anfv-hns wegen, wi-

il.'rlegt; ältere, fchon vergeßcne Zumutungen an den Dichter diirf-

^ te

.,-
'^



VORiAEDE. XXiU

te ich) wie die Träume eines Sciirader und Bryant, mitStillfchwei-

gen übergelin. Etwas gelelirten Glanz eriiält gleichwohl auch mei-

ne Ausgabe durch die merkwürdigeren Abweichungen fünf unver-

glichener Haiidfchrifteii. Einige darunter , und nicht lauter nach-

Jäfijge, lind neu; andere beftätigen , was man als einzelne Vt-rir-

rung miskannte; diefen wird man die übr;.':euverzeihn. Wenn je-

de Handfchrift nur Einer Stelle das Licht ::;;ziindot oder verniehrt;

fo Ül die Mühe fchon belohnt. Manche gtiehrte Ausgabe thdt das

nicht; manche bringt fogar Dunkelheit, v.'u fchon ein Vorgänger

anfk!;rte. Die in den Anmerkungen gebr.iuclite Handfchrift des

Herrn D, Moidenhawer in Kopenhagen , der fie in Madrit von ei-

nem ßuchhäiidler kaufte, tnthiilt auf Pergament in kleinem Format

\'.:Ss die Georgica bis auf das erfte Blatt. Die übrigen ai;s der

'.'liehen Bibliothek in Kopenhagen wurden mir während des

Druci'» , durch die Gnade des Grafen Bernftorf, initgetheilt: A,

auf Foliopergament > die drei Werke Virgils , mit Sorgfalt ge-

fchrieben und ausgemahlt ; B, 8 Perg. (N. ,3 12) die Buc ol ica

und Georgica, und bis in den 5 Gef. der Aencis ; C, 8 Pcrg.

(N- 313) dieG eor gica und Bucolica, fimt einigen andern Schrii-

ten ; D, 8 Perg. (N. 31 1) die drei Werke mit wenigen Lücken. Bei

der ziemlich langweiligen Vergleichung half mir mein Schwager

Chrift. Rud. Boie, dem ich'auch das mühfame Regiiler und manche

Bemerkung Verdanke.

Die Abbildung des virgillfchen Pfluges entüand durch Verglei-

chung der Stellen , wo Griechen und Römer von den l'iieilen und

dem Gebrauche des Pfluges reden, mit der Einrichtung der neueren

Pilüge in Italien, die Martyn vorgeilellt, und des einfachen Hakens.

Zwei Freunde, ein Wirtfchafts kundiger und ein Mathematiker, be-

richtigten das Model, nach welchem gezeichnet ward. DiePunkte

bedeuten die zwei Ohren oc'icr Streichbretter, die manauffchweren-

Lande erO; zum Unterpflügen der Saat durch t-cfe und \v'eit getrenn-

te j-urchen, welches 1 i rar e hiefs, und zu Wafierfurclien , an den

zwehl-henklichten Scharbaum befeftigte. Die IrLiüimer der Gelehr-

ten,
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ten , welche das Krntnmliolz (buris) zu einer Sterze, den Schar-

bauni (d e n t a 1 e) zur Schärfe der Pilagichar , den Pnugv\'agen (c u r-

rus imi) zum Piliige felbft, u. f. w. misdeuten, überging ich mit

Stillfchweii^en, Aber Carriercs Abhandlung , die im C r i t i c a i R e-

V i ew nur etwas zu fcharf gegen die Vorgänger befunden wird , \ er-

dient eine befondere Erwähnung. Die Figur auf feiner ungezNvei-

felt uuiquen Mllnze , worin er den alten römifchen Fflug mit al-

lem Zugehör auf das deiitliclule erkennt, ill— ein Schif , mit wei-

chem d^r wizige Mann rückwärts pclilgt» Man vergleiolje SchelTers

Seekrieg der Alten S, 125 ff, , wo unter den wenig verfchiedenen

Abbildungen der Schiffe auf Münzen einige auch die feibige Auf-

fchrift ROIvIA f.ihren*

Den wahren Kritikern , die dch feib ft ehren , und weder Freund

noch Feind kennen, habe ich nichts weiter zu fagen; den anderen

gar nichts. Uebrigens hoffe ich von der Gfofsmut der Herren Nacl^-

drucker, was die Gerechtigkeit unferer Gefezgeber , und die Gnade

unferer Mufenpatrone , zweifelhaft läfst, dafs diefes redlich erv/or-

bene Eigenthum den Meinigen nicht geftohlen werde. Eutin im

September 1789»

PUBI.II
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G E O R G 1 C O N
LIBER PRIMUS*

fnhalt des GedichSi i. Anrufur.g der Ghtttr 5 , uHdCafars ^4—4». VomAthtr.
hau. /. Vor der Saat. a. Anfang dss Pßugevs im Frühling ^.^ , mauchmai fchom-
im vorigen Herbfl ^^ , auf leichtert Lande erjiim Spätfomiiier 67. b. Stärkar.g
des Landes t durch Ruhe /i , veränderte Saat 73 , Dünger y'} , AnzihideH der
Stoppeln g^. c. Sorgfältige Auflockerung : indem man Klöße zerfckldgt p<; , tg-.

get gs , das zweitemal quer pfii<.gt gg , und häufig gg. IL Nach der Saat, a.

Dienliche fVitternng 100. b. Zermalmung der Klbfse 104. c. fVajJern 106. d. Ab.
weiden 111. e. Austrocknen 113. f. Vorkehrungen gegen die Plagen , welche Jupi^
ier , den erßndfamen Geiß zu fhärfen , auf die gold>:ne Zeit folgen ließ : Roßi.

ÜnAtaut, Ranövögci, Schatten, Dürre jig, ilL Erforderr.ige fnr oeidetlei

Quid faclat laetas fegetes
,
quo fidere terram

^ Vertere , Maecenas , ulmisqae adiungere vites

Conveniat, qiiae cura boum, qais cultus habendo

Sit pecori , apibiis quanta expericntia parcis :

5 Hinc CÄuere incipiam. Vos, o ckrüTima mundi

Lumina, labentetn caelo quae ducitis annum;

. Liber & alma Ceres : veftro fi mauere tellu»

Chaomam

T. Inhalt der folgenden vW'Geftin-
ge : I. Ackerbau, IL Baumpflaiizung,
JII. Viehzucht, und iV. BienenpfUj^e.

Eine fcUöne Srei{;er'.iii^ , von Halm und
Schote zur Manniglnltigkeit der Baume
iiiid Gebräuche, daiiu zum Leben d'^r

Tiiiere, und endlich zur Wirtfchaft der

kuuiLreichen Bienen. Schon Varro
theilte das Feld in Saatacker , Baum-,
pfianzung, Viehweide, und Blitmeti-

gärtea für Bienen. Die Veränderiiu-

gen des Sternhimmels dienten dem ro-

mifchen Landwirte ftatt des Kalenders.
li'jücenas , der bekannte Verirante des

Cäiar Octavi.'iii'ji, nachmaligen Augu-
flus.ein Kenner und Belohner derDicht-

kun/>, aufdcnren Wunfeh (Gtf. IIL 41.)
Virgil diefes Gedicht , wahrfcheii)ii< ti

um das lahr der Stadt 717, fieben iah-

te nach Julius Cä/ars Tode, und /eciis

vcr der aktifchen Scefchlacht, im 34
ieines Alters untei-ijahm , und bis j;i

fein 153, da er im lahr der Stadt 735
Aiirb , ausbefferte. In Italien zog man
edlere Reben häufig in Baiimweingür-

ten , wo fie an ausgefclinittenen ///»/c»

auirankten. H/iuslich, ha-ishälterifch,

wirtfchaftlich: der Bcgrif weifer Spar-

fanikeit. ^«rvr -///<. ifl gewählter , als

q:ii. Einige änderten , atcjue npibn^.

Ijinc hievon ; nicht t"ür nunc.

5. Anrufung der ländlichen Gotthei-

ten 5 , und Cäfars 24. Man verianj;«

die Götter nicht in zu angftiicher Ord-

nung. Sol und Lvna begiinftigen al-

le Gcfchäftedes'Landmanns; Liber oder

Bacchus, und(Vr«.f, welche ofVgeniein-

fchattllch verehrt werden , den Wein-
und Ackerbau ; die Faunen nebft den

Dryaden die Wälder ; Neptunus die

Pferde ; Aiifl'äus vorzüglich die Bienen,

lt. f. f. Die ftralenden Lichter ii«?j

f-Feltnils , (man glaubte nur Ein Soii-

•it-ufv ;"i.cm^, wektie durch ihren Kreis-

lauf

1.
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CtfcfiSfte. a. Fetdgeriith 160. h> Temit jfS. e. Jitizeige der Frud^tberkeit ig^, d.

Einweichung und Answahi des Samens IQ3. IV. Beobachtung der Zeiten 204. a. Saat^

xeit20S. b,SomienlaaftmdSfäre2.S^. cMefchUfte , uiiums regnet 2~/. d. an Feß.

tagen 267. e, an verfctiiedenen Tagen des Monats 2^6. f. bei Nacht oder bei Tagt 2S7.

g. int IVinter 2gr)> V. Witterung, a, Ihre Gefährlichkeitfclbft im Sommer sn- b.

Dawider Anftnerkfamkeit aufden Stand der Planeten im Thierkrcis sjj. c. Vcreh.

rung der Glitfer ssS. d. fp'etterieicheniiijerhinrpt 35i , des IVindcs s,^f) , Regem
3-0, klaren Wetters 31)3. e. Wetterzeichen amMonde 424. f. ander Svtine ^38. g.

Uehergnr.g zu den Ungllickszeichen dtr Sonne vach Julius Ciijarslode cföjj.. h. Aoih
müdere 46^, i* Folgender Bürgerkrieg ^89. LGebetfUrCa/ar Octaviamis ^9^^

TTTas mit Gedelhh die Saaten erfreut, und welches GcllirnunK

^ ^ Kehren die Erd', o Mäcenas,und hoch die Rcb' an t'.en UhTihaum

Fügen heifst ; was Rindern vor Sero' , und wie iimfi-^e Wartung

SchaP^n gebührt, wie erfahrener Fleifs den häuslichen Bienen:

Diefes fei mein Gefang. Ihr llralenden Lichter des W'^tltalls,

Die ihr das rollende lahr am hohen Himmel daherfühit;

Liber und nährende Ceres: iils euer Gefchenk , dafs die Erde

Gegen

vorzugsweife eine Eiche bedeutete , von

Eicheln. Zwar träjit im fürfltchen

Europa die fo genannte kleine Eiche,

QuercHS Esculux Li»*». K'iii^Iiche fü-

fse Eicheln, die w.vn in Spanien, wie
fchon Plinius evziAth, in Afche brüt

und i;erne iist, in Siidfraiikreicbrogaf

zu Brotmehl nimt, undinPaia.ftinada*

bei /ogrofi als Taubeneier findet. Aber
auch Eichel bedeutet tneiirere Kern«
fruchte, als ßi:chm:;ft , Kaftanien und
Wah)üfle , wovon die lezten bei den
Römern , wie bei den Griechen auch

die Ka/lanien , Jupiters Eicheln heilsen.

Ackelous , ein Flufs zwifchen Akarna-
nien und Aetoiien , war der iiltefte un-

ter dendreitanfepdStrt^mgotcern, wel-

che Oceanus mit Terhy'; zeugte: des-

wegen ward mit feinem Namen das

Waffer beiEidfchwürc^n, Geiieteuund

Opfern penannt. Die Alten tranken

ilire hizigen Wtin« »nit VV'j'Per ver-

mach {•

lauf am Himmel das lahr, in Monnte
und Taä^e ;;etheilt, beftimmen, iiem-

lich Sol und Luiia , fmd verfcbiedcn

von Bacchus und Ceres, mit welchen

fie nnr in gewiffen Myfterien vermens:t

Wurden. Nicht zu gedenken, dais Var-

to , der Vorgänger des Dichters, im
Anfange feines Kindlichen Werks, je-

ne vier Gottheiten befanders anruft: fo

erfcheinen ja Bacchus und Ceres hier.

Wie gewüiinlich, als Geber des Weins
und Getreides; wie künn,en fiealsfoi-

che am Himmel leuchten , und das lahr

lenken '" Ein 'dazwifchen gefeztes auch

hätte allerdings den Dichter völlig ge-

Tichert. Si wenn in Anrufung fürKv/A
Bei Dodona iu Epirus, vormals Chcunia,

War Jupiters Orakel im Eichenhain : da-

her das ehrende Beiwort der Eichel.

Vor Ceres Gefchenk lebten die Men-r

fchen von Baumfrüchten , oder. Wie
die griachifche Fabel fagt, weil Baum
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Chaoniam pingui glandem mutavit arÜta,

Poculaque inventis Acheloia mifcuit iivls;

10 Et vos , agreflura praefentia numina, Fauni,

Ferte iimul, Faiinique, pedem, Dryadesque pcelbc:

Munera veftra cano. Tuqne, o, cui prima fremenrL.ra

Fudit equum magno tt41i:s percufla tridcnti,

Neptune ; & cultor nemorum , cui plngiiia Ceae

15 Ter centum nivei tondent dumeta iuvcnci.

Ipfe nemus linquens patrium faltusque Lycaei,

Pan, ovium cuftos ; tua fl tibi Maenala curae,

Adiis , o Tegeaee , favens ; o'eaeque Minerva

Inventrix; unclque pucr n-.onßrat-or aratri;

20 Et teneram ab radice ferens, Silvane, cnprelTum,

Dique deaeque omnes, ftudium quibus arva tueri:

Quique novas alitis non ullo femine fruges,

Quique Hitis largnm caelo demittitia imbrera.

Tiique adeo, quem inox quae fint habitura deorum

35 Concilia, incertum eft: urbesne invifere, Caefar,

Terrarumque velis curam, & te maxumus orbis

Auftornin

m- Teilt: wozu der ActclicrKeraruszu-

trS; das Waller des Achelous gebraucht

Jisbcii foll. FauKS» , Waldgötter ans der

Jaicinifchen Religion ,
gleich den grie-

chifchea Satyrn, und fteiWicIi. Faunus

(lieim oft ift es nur Einer) v.'ird von

den Neuem mitPan verwechfc-Iu JJy:;-

acien , Baumnymfen , die mit üaen
Jiliumen zugleich lebten und ftarben.

Sie wurtJen mit den Faunen gemein-

/chafilich verehrt.

12. Als Ncptufius und Minerva über die

Ecnennung der neuen Stadt Atlien ftrit-

Un t entrchieden die Götter , dafs l:e

nach üt/len Namen genatiiit wtroen
feilte , der den Menfchen das iiiizliLli-

f;e üellhenk hervorbringen vi'rdc.

Neptun fchlug die Erde mit dem Drei-

zack, und es fprang das liriegerilche

Kofs hervor; Minerva warf ihren Speer,

liiid, wo er fiel, fprofste der friediiclie

Oelbaum. Tir Gefchenk ward Hir das

heilfamlle erkannt, und die Stadt führ-

te ihren griccliifclien Xr.nien Athene.

AriJlKus , ein Sohn Apollo's und der

Nynife Cyrene (^if^L IV. 317), war
berühmt d'.uxh foiiie Krntidungen iut

Ackerbau, in der Viehzucht, in Pflan-

zungen , und in der Bioncnpflege : f.

Gefv rV. 327—

3

1 . In Cea , einer fehr

fruchtbaren InfeJ des ArchipelagKS, wo
fein Opfer die pertbrinf.ende Uue des

Sirius darch Erregung der kühlenden
Eicflen gemüfsi^-t liatte , wurd er zu-

erff , ßis Jupiter ArifLiiis und Apollo

Noniius, der We)de::d:', göttlich verf
ehrt. Die runde Zahl Dr en.m.ifen he^

zeicliijet blofs die Monse der ceifchen

Farren und Rindcrhccrdcn. Der Hir-

tcn^ott Pen ward von den Arkadlern
in der Stadt Tegea , und aufden heer-

denvollen Gebirgen J.tjcüus uni.V^iaam

hu
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Gehren den frnd.tbarcn lh^m Chaonicns Eichel vertaiifcliet,

Und mit cifundciier Traub' acheloifche Becher gewürzt hat;

Auch ihr \^aitenden Götter des Landmanns, mächtige Faunen,

Hebt zugleich , o ihr Faunen, denFufs, unddryadifchelungfraun:

Euer Gefchenk ift mein Lied! Auch du, dem die Erde das erfte

Braufende Rofs hinftrömt', erfchüttert vom mächtigen Dreizack,

Komm , Keptun ; und o Pfleger der Waldungen, welchem dreihundert

Schimmernde Farren in Cea die fruchtbaren Büfche durchweiden.

Du , verlaiTend den heimifclien Wald und die Krümr.ien Lycaus,

Pan, o Hüter der Schafe, fo dir dein Mänalus werth ifr,

Komm voll Huld, tegeäifcher Gott; und Minerva, des Oelbaums

Scliöpferic ; komm, o Jüngling, des hakigen Pfluges Erfinder;

Ur.d 'den entwurzelten Sprofs der Cyprefs' in der Hand ,
o Silvanus.

GCccer und Göttinnen alle, des Fruchtfclds milde Befchirmer:

Die ihr neue Gevräclif ohn' einigen Samen erziehet.

Und auf gcfate vom Himmel den raufchenden Regen herabglefst.

Dann auch du, den bald, wir wüTen nicht, welche Verfamralimg

Seliger Götter befizt : ob der Stadt' Obwaltung ,
o Cäfar,

Dir und die Sorge der Länder gefallt, und der groCe Weltkreis

Als

J-s vo'-'-glicb gefeiert. Der Sinn iflt hoft.dafs die Künfle des Ackerbaus wie-

WAn da den Miiialus we^jen der Pfle- der aufDlühn werden. Der fchmeicheln-

S- d- Heerden liebft , £o komm und de Dichter lafst ihm die Wahl ,
nach

bc-eiftere mich zum Hirtengefange, dem Tode ein Gott der Erde 25 .
des

D^i Gebrauch des PRuges lehrte Ceres Weltmeers 29., oder des Himmels 3»

2-en1 d'^n Triptohmis , einen Sohn zu fein ; denn für die iJntenveit 36

des elenfinifchen Königs Celeus. Sit- fei er 2u grofs. Die lulifche Fam;he.

vaKHS , ein lateinifcher Feldgott, ward in weiche Octavius von Inhus Oalar.

g.->wöhnlich mit einer jungen Cyprefie als Octavianus Cüfar , war aufgenom*

in der Hand abgebildet : weil fein Lieb- men worden , rühmte fich ,
durch lu-

ling Cypariffas , den er unverfehns lus oder Afcanius ,
von Aeneas

,
dem

«etödtet , in dielen Baum war verwan- Sohne der Venus ,
abzuftammen. Da

delt worden. Nachderbefonderen An- nun der Naturgöttin Venus die %m
rufung der Götter fchlofs man mit der heilig war. mit welchem fchicdichern

allgemeinen. Einige GewUchfe , fagt und bedeutungsvolleren Kranze konn-

Ariftoteles, entftehn aus Samen ; ande- ten die Erdbewohner das P udn.s .hrc-

rr? bringt die Natur gleichlam von felbft: neuen Schuzgotrcs fchmucken / .ch

Qgf jj jo fchreibe «r.Vi, nxchtttrhis; avich jenes

2x. Den* angerufenen Gottern wird k-.nn man :^rhcis ausfprechen. Tem.

Cufar Octavianus zut^c-fellt , n nter des- p^ßat^s , dir Abweclifelungen drs Wet-

feu friedlicher Herichaft der Dichter ters , die der Erden gottCäfiir^umOe-
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Auftorem friKnivn tempedatumque potentem

Accipiat , cini;eri:ä mafcrna tcinpora myrtu
;

An deus immenii vetiias maris , ac tua nautae

30 Niuninji Ibla colant, tibi ferviat ultima Tliule,

Tcque fibi genenim Tethys emat omnibus uiulis;

Anne novum tardis lidiis te menfib'iis addas,

Qua locus Erii>;onen inter Chelasque fequentes

Panditur: ipfe tibi iam brachia contrahit ardens

35 Scorpios , & cacli lufta plus parte relinquit.

Quidquid eris: (iiam te uec fpereiic Tartara regem,

dcihn der Früchte mlirsigt; nicht die

Lihrszeiten. 7V./;/V war den fpätereii

Grieclien und dfi Romern die änfser-

üa Infel nordw'.irts über Britannien.

Die Erdichtung- diel'es fabelhaften Lan-

des, welches man fo wenig, a!s Ger-

ne , Bafilia und dergleichen , auffnchen

folhe, veraiiiif-uen , wie es fclieiiit,

halbwahre Bcchte der Seetahrer von

der norweoillheu Küfte, diemannoch
viele laiirimniierte nach der chrifllichen

Epoche für eine Infel hielt, oder* von

einer andern et\s':< rihetlindifchen Infel,

wohin lie der S-;rni vrrfciilai':cn hat-

te. Hiezu tnifciueM lieh f:*!rche Vorfiel -

lungen von der Geftalt des Erdkrcifes,

misverftaudene Au-sreclinuiigen dt?rIVIi-

thematiker , und wilikiihrliche Mahr-

chen der komarifclireiber. Ti-z/i^M, die

Gemahlin des Oceaii.is , die nicht, wie

von dem j^riechifciien (Jeherfezer Eiige-

nius, niiL Nereus Tochter Thetis, ei-

ner Nynife des Mictelmeers , zu ver-

wechfehi ift. Da fonft nach der Sitte

des Heldenalters der Bräutigam den

Eltern der Braut Gefchenke hraciite ; fo

giebt hier Tethys ilsrer Tochter , die

iie dem grofsen Ciif.ir vermählt , alle

Gewälfer ihrer Hcrichaft zum Braut-

fchaz mit. Die GcJUrne hielt man ent-

weder für Gütter Cef. IV. 225 , oder

vorv Göttern verherlichte Menfchen,

Thjere, und leblofe Wefen der Kabel-

welt: daher die Sternbilder. Nach

Piiniu« glaubte der gemeine Römer,

Nec

jeder Menfch habe feinen eigenen Stern,

der , nii" ihm gebühren , ieiiiem Schick-

lal genuifs heil oder dunkel rchciiu-,

und bei feinem Tode vom Himmel fal-

le. Nur die Sterne aufserordeutUchcr

Menfchen, z. E. des luÜus Cäfar, ent-

brannten nach ihrem Tode ;ioch heller.

Eben fo darf Cäfar Ociavianu'^ , wenn
er lieber will , auch in die Zahl der

HimiTiriszciclien , die dn^Iahr in zwölf
Monate thcilen , eintreten, Dcmzwi-
fcheu der Jungfrau JEr/^fo«/?, (,r'..lere

nannten fie Afiräa oder die Guitcluig-

keit Gtf. IL 474) und dem SkorpioM,

der feine Sekteren aus Ehrfurcht wei-

ter , als er fchuldigwar, nenilich über

ein Zwölftheil des Thierkreifes, zu-
rückzieht , üfnet fich ihm ein Raum.
Dielen, den ia der alten Sternkunde
der Skorpion mit feinen Scliecren ge*

füllt hatte , riiumte mau damals dem
neuen Bilde der Wage, welche, die

Gleichheit der Tatje und N.-chte zu be-

zeichnen, von dem Skorpion gehalten

ward. Statt der H''agfi , dem Sinnbil-

de der Gerechtigkeit, wülilfc^der feine

Dicliter den jungen Ciifar, derimlahr
der Stadt 691 den 3 3Sept.emaer, nach
der gemeinen verwirrten lahrrechnunp,

unter diefem Zeichen gebühren war;
(die Aftrologen rechneten feinen Ge.
burtstag, vielleicht willkührllch , auf

den fchmeichelhaften Einflufs des Ka-
prikorns zurück:) oder vielmehr , weil

der Wage gleichwohl v. 20g gedacht

wird.
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Als Urheber der Frucht^ und der Witterungen Gebieter

Dich empfängt, um die Schläfe der Ahnin Myrte dir flechtend;

Ob dir gehorcht des Meers unermcfsliche Flut, und die Schiffer

Deine Gewalt nur erhühn, die ouiserfte Thule dir dienet.

Und dich Tethys zum Eidam erkauft mit allen GewäiTern ;

Ob du, ein neues Geftirn, dich den langfamen Monaten zufügft,

Dort wo Erigone weit den folgenden Scheeren vorangeht :

Schau , wie er felbd, dir weichend, die Klaun einzieht ,
der entbrannte

Skorpion , und mehr als fchuldigen Himmel dir räumet.

Was du auch wirft: (denn dich hoffe der Tartarus weder zum Künig.

Noch

wird , gicbt er ilim die Wage in die

Haüd. DieSoiTünermonate, deren Zug

*r befchliefsen follte , nannte der Rö-

nuT die lar.gfiimen : weil man den län-

geren Soinniertag , eben fo Avie den

kurzen des Waners , in zwölf bürger-

liehe Stunden theilre, Cef. III. 326.

Diefe Langfamkeit der langftündigen

Sommertage wird den Monaten felbft

beigelegt: wie wir wegen der langen

Winterabende den trägen Winter zu

tadeln pflegen. EKtbran»t , nicht biofs

hell, wie jeder Stern; fondern mitdem

Nebengrif , dafs ,un^er dem Skorpion

nach d'er alten Sierndeutung Knäblein

von biziger und niartiaiiTther Gemüts-

art gebohren wurden: {o'^-iXAevfchim-

msr.ide Stier v. 217 den Nebenbegrif

der Heiterkeit. Mit i'-^or^fHHangt die

Handfchrift an , die ich der Freund-

fchaft des Herrn D. Moldenhawer in

Kopenhagen verdanke : fie hat einige

merkwürdige Abweichungen.

36. In der Unterwelt zu herfchen,

bift du zu erhaben: obgleich auch dort

ein Elyfium iil , deüen Reiz die von

Pluto entführte Proierpina fo bezaubert,

dafs fie ihrer verlangenden Mutter Ce-

res nach der fchünen Oberwelt zu fol-

gen verfchmäht. Sie durfte nemlich,

weil fie von einem unterirdifchen Gra-

natapfel gekoftet hatte , zwar nicht

janz, aber doch fechs Monate imlah-

re , bei ihrer Mutter fein . Tartarus hier

nicht der Ort der Verdammnis, fon-

dern die ganze , aber gcliäflig vorge-

fteüte Unterwelt. Diefe erfcheint bei

Virgil fehr verändert von der altgrie-

chifchen , die fich mit der Geftalt der

Erde und den Begriffen der Sittlich-

keit allmählig umbildete: daher fo viel

irre Gelehrfamkeit , befonders beim

fecliRen Gelange der Aeneis. Homer

nnd die nüchftfolgenden Dichter fabeln

innerhalb der Erdfcheibe das Reich des

AYdes (Pluto , Orkus) , in welchem die

Tndten ,
gute und büfe , wie hier die

Lebenden , durch einander fchweben,

und nur wenige Gütterfeinde Qnalei»

erdulden. Unter die Erdfcheibe fo

weit hinab, als der Himmel fich über

ihr wulbt , reicht der dunkele Tarta.

rus , der Kerker der verftofsenen Ti-

tanen. \}ndi ElnfiioH denkt man fich

als eine oder mehrere gliickfelige Infein

wellwürts im Strome Oceanus, der die

Erdfcheibe umringt: wohin nur befon-

dere Lieblinge lupiters zum Genafs

der Unfterblichkeit verfezt werden.

Als drauf die Weltweisheit durch küh-

nere Vermutungen von der Ruhe der

Erdfcheibe , und endlich durch Behaup-

tung einer fchwebenden Erdkugel, den

uralten Tartarus verdrimgte, und der

Glaube an Vergeltung nach dem Tode

fich ausbreitete ; ward das Todtenreich,

zuerft innerhslb der Scheibe, dann um

die Mitte der Kugel , in El'ilhtm und

Tartarus gefondert. Dort zur Rechten

des Eingangs wohnten die Edelften an

Geift
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Nee tibi rcgnandi vcr.iat tarn dira cupido;

Quamvis Elyfios miretur Graecia campos,

Nee repecita fequi „curct Proferpina matrem:)

40 Da facilem curfura, atque audacibus adnue coeptls j

Ignarosque viae niecum miferatus agreftes

Ingredere, & votis iam nunc adfuefce vocari,

Vera novo, gelidus canis quum montibus bumo;p

Liquitnr, & Zepbyro piitris fe gleba refolvit;

45 DeprelTo incipiat iam tum mihi taurus aratro

Ingemere, & fulco adtrilus fplcndefcere vomer.

lila feges demum votis rcfpondct avari

Agricolac, bis qii^e folcm, bis fri^ora fenfit:

lilius imuienfae ruperunt LoiTea niefles.

50 A'c priui ignutum ferro quam fcindiinus aequor.

Geifc und Tugend , in anmutigen Ge-
genden , vom rcinften Aether und oi^e-

Deii Gei'tiriien beftralt. Hier zur Lin-

ken die Frevler, von einer dreifaciien

Mauer und dem feurirrcMi Strome Pfle-

gethon umfchrankt, in einem Sclilun-

de, der, nach Virgil , fich zweimal fo

tief unter das Todteiireicli üreckt , als

man iiher die Erde iiimmclwlirts zum
jilherifchcn Olympus fchaut. Nicht

zum Himmel, wie maus erklärt : denn

jnan nehme das Himmelsgewölbe auch

noch fo niedrig , fo bleibt in der Erd-

kugel , die Virgil anerkennt , nicht

Raum für eine fo ungeheure Tiefe ;

londern zum Berge Olympus. Dafs

alfo, iroz dem Zweimal , wodurch Vir-

gil , von den Nachfolgern wieder durch

Neunmal iibertrumft , feine Vorgän-

ger mitrechenmeifterifchem Scharflinn

übertreffen foil , diefer neuere Tarta-

rus der Verdamnis jenem alten Tita-

nenkerker an Tiefe nachfteht ! Weil
man indefs auch fchon ehmals beide

nntcrirdifche Abgründe , der Todtes

i-nd der Titanen, zufammen Tartarus

!jenannt hatte ; fo bezeichnet diefer Na-
me zuweilen , wie hier und Gef. II.

z:)2. IV. 482 j die ganze Unterwelt.

Ventos

40. Begeiftre mich, durch deine Aufi«

merkfanikeit , zur Vollendung des küh-
nen Werks. Mcciim wird mit dem niich-

ften r.iifcratus verbmiden. Au:i Mit-,

leid für den unkundigen Landminn un-

ternahm ichs, wa> meine Kräfte über-

fteigt, fein Führer durch das verwil-

derte Gebiet der Wirtfchaftskunde zu
fein; aus Mitleid für ihn erleichtrc mir

feiber den Weg, als begleitender Schuz-

gott, und empfange, noch lebend, dia

Ehren deiner künftigen Vergötterung.

43. Erfter Geduig, vom Ackerbau»

I. Ge/chüfte vor der Saal. a. Anfang
des Pflügens , gewöhnlich im crilen

Frühling 43 und 64 ; manchmal fcljoa

im vorigen Hcrbfl 47 , auf leiduem

Lande erft imSpLitlonuner kurz vor der

Saat 67. Den Fr'Hilinjj rechnete der

Römer im gemeinen Leben vom 7 oder

9 Februar an, da der befruchtende Fa-

vonius oder Ze/ijr , der lugendkizel

der Natur, M'ie der Landmann ihn nann-

te , zu herfchen anfing. Hier und al-

fo ohne Rückfitlit auf den aftronomi-

fchen Früliling der Nachtgleiche , die

erften milderen Tage gemeint, die in

Italien, nach Kolumella, oft fchon um
die Mitte des lenners, den Pilügcr in

fett*
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Noch entflamme zu herfchen dich je Co fcheusllche Sehnfuchfc;

Wenn auch des Griechen Gcfang die elyfxichen Thale bewundert.

Und nicht achtend dor Mutter Proferpina willig zurückbleibt:)

Schenke mir glücklichen Lauf, und Heil dem kühnen Be^^-innen';

Wandle, mit mir dich erbarmend des pfadlos irrenden Landmanns,

Freundlich voran, fchonjezt an Golübd' und Flehn dich gewöhnend.

Wann im erneueten Lenz auf grauem Gebirg die erfrorne

Näffe zerrinnt, und dem Zefyr die lockere Scholle fich auflöft;

Dann arbeite mir fchcn vor dem niederftrebenden Pfiuge

Keuchend der Stier, dann blinke gefcheurt in derFurche die Pflugfchar,

lene Saat nur erfüllt f^gar die Wünfche des kargen

Ackermanns , die zweimal die Sonn' , und zweimal die Kälte

Duldete : voll zum p'azeu lind ihm die Speicher belaftet,

Doch nicht eher beilcli' ein unbekanntes Gefilde,

Ehe
fette und trockene Felder riefen. Der
tieuohe'-ide Stier vor äemtrafäriiißenden

Plliige bezeichnet fcliweres Land ; leich-

tes V. 67 wird flach gepflügt.

47. Schweres Land ward gewöhnlich

dreimal gepflügt. Zuerft im Frühling,

trockenes früher, naffes fpätcr : pro-

/ciude^e , brachen, aufbrechen; verva-,

ttum , Brachacker. Dann wieder , und
zwar , wo es der Boden vcnlattete,

querüber v. 97 , im Ausgang des

Frühlings , oder im Anfang des Som-
mers : oß'rirgere , itt rare ; wenden,

zweibrachen , fc/gen. Endlich im Herbft

Ward zur Saat gepflügt (^tertiare^, oder

der befiiete Acker aufgefurcht (Urare):

indem zwei an die Sohihol/.er des Schar-

baiiins gefügte üiiren oder Streichbret-

ter, V. 170, die Saat auf fchrügen Erd-
rücken (porcae , auch lirae} , zwi-
fchen tiefen und etwas weit von einan-

der ftehenden Furchen f/iraej , zu-
gleich einfcharrten , und gegen die

Winterniiife fichertcn ; das dricte Pflü-

gen zur Saat nennen w ir , rühren. Ein
io beflülUes Feld ward zweimal von der

S'>uncnhize , und einmal vom Froft

durchdrungen. Aber noch fcliwcreres

Land pHcgten tüchtige Landwirte fchon

im Herbfte vorher aufzutreclien oder

zw Jllirzen , und erft, wiePlini'os fagt,

in die vierte Furche 2u fäen : dafsder

Acker, dem Sprichwort gemäfs, zwei-
mal dem Froji, wie zweimal der Son-
nenhize , geüfnet ward. Sehr dichter

Gi'und , fügt Plinius hinzu , wie der

meifte in Italien ift, v.'ird beffer in dia

fünfte Furche befiit , und bei don Tus-
kern fogar in die neunte. Eupermit,
riimpuKt , (ie haben manchmal gebro*

chen.

50, Aber wann man ein Feld auf-

brechen foll, hangt theils von der La-
ge ab, welchen Winden , welcher her-

fchenden Witterung es ausgefozt, ob
es kalt oder warm , feucht oder tro-

cken fei ; theils von der eigenen Be-
fchaffenhcit (ha'uints) und Anbauung
Ccultns') der Gegend , v/as fie trage,

oder nicht. Fat rins , gleich fam von
Eltern ererbt : dem Dichter lebt Him-
mel und Erde. Von der Verilhieden-

heit des }"5odens weitläuftiger Gef. IT.

1 77. Ms. ac für at. cultits huhitusqite^

Tmoliis , ein Berg in Lydien, vorzüg-
lich durch edlen Wein berühmt Gef.

IL 98, aber auch , wie das benach-
barte CUkien , durch Safran. Des Dich-

ters
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Vcaf-os & varium cacH piaeiufcere niorern

Ciira üt , ac patrios cultusque habitiisque locorum ;

Et quid quaeque ferat regio, & quid quaeque recufet.

Hie fegetes, illic veniont felicius uvae,

55 Arborei" foetus aRbi , atqiie iniuffa virefcunt

Gramina. Nonne vides , croceos ut Tmolus odores,.

India mittit ebur, molles fua thura Sabaei,

At Chalybes nudi fcrrum , virofaque Pontus

Caftorea, Eliadum palmas Epeiros equarum?

60 Continuo has leges, aeternaque foedera certis

ImpofuJt natura locis, qiro tempore primum

Deucalion vacuum lapides iaftavit in orbem :

Unde bomiiies nati , durum genus. Ergo age , terrae

Pingue folum primis extemplo a menfibus anni

65 Portes invortant tauri, glebasque iacentes

Pulverulenta coquat maturis folibus aeftas.

At fi non fueric tellus fecunda ; fub ipfum

ers Zeugnis betätigen Koliimeila, So-

linus , Martianiis ; g:lcicli\V()lil glaubt

man es beflcrzli wiffen. Safran, in

Waller oder Wein aufgi-l;)!! , ward iiüu-

fig des Wohlgeruchs wegen gefprengt;

auch würzte er Salben , und eingefot-

tenen Wein. Der Name fiidien um-
fafste zugleich Acthiopien über Aogvp-

ten, Cef. II. 116. Sabßer, ein Volk

des glücklichen Arabiens , im jezigen

Ycmeu, ueichlich wie alle Morgenl.'in-

der: von ihnen kam das wohlriechen-

de Harz der WeihranchTtaude , Gef.

n. 117. "Die n-.a/ifber , ein metailrei-

rhes Volk der alten Weirkunde , von

welchen das feinfte kernhaftefte Eifen

rdor Stahl cfiaL/bs hiefs , werden ge-

Uilhnlich an die Südoftküfre des euxi-

TJifchen Meers um den Flufs Thermo-
dr>n über Armenien geHv-t. Nach Pli-

nius, kam das befre Eilen feiner Zeit

von den Serern durch KanHeute, wel-

che -.ugleich Seide und Pelzwerk mit-

brachten, Gef. 21. 13 1. Vielleicht

Ardturum

M'ard vor Alters diefer Karavanenfialil

«m den Thermodon verarbeitet , oder

nur niedergelegt, und jene unbekannte
Gegend aus gleicher Urfadie ^ir die

Heimar des feinften Stahls , wie Arme-
nien für des Seidenwurms, gehalten,

luflinus findet Chal) her in Hifpanieii

am Chalybs, defjen Wader, wie lies

Bilbilis , das Eifen zu S-^alil harte.

Naikriitf,a\s Schmiede. Aus /'o;;//<v,un-

gefiihr der felbigen Gegend am feliwar-

zeu Meere , kam das ftreiigfte Bibergeil,

eine gelbliche (larkriecheiide Materie in

zähen Kügclchen, welche der Biber in

einer befonderen Blafe zwillhcn den
Hinterbeinen trügt. Man ii'Jlt es durch

einen alten, aber fchon lüngft erkann-

ten Irthnm , für die Geilen des Bibers !

daher auch der deutfche Name, wor-
an Herr Adelung nicht zweifeln dürfte.

Fpifnf, nach griechifcher Ausfprache

Epeiros, die WeftküTre vcn Nordgrie-

chenland, fandte die edelden Rofie zu

den olyropifchen Kamplfpielen \n Elis,

einer



L A N D B A U I.

Ehe du rorprnim die Wind* und die ändernde Weife des Himmels

Lernfr, und diu anL];terbtc Nacur und Vüc-^e der Oertcr:

Was dir jeg;licher Boden gewährt, was jeglicher weigert.

Hier erhebt ilch die Saiit , dort giückücher muehern die Trauben,

Andersv.-o Früchte des Baums, indefs ungeheifsene Grafung

Aufgrünt. Sendet dir nicht des Safrans Düfte der Tmolus,

Indien Elfenbein , und den Weihrauch zarte Sabäer,

Aber der nackende Chalyber Stahl, und der Pontus des Bibers

Widrige Geil', und Epeiros die Palmzwcig' elifcher Stuten?

Diefe Gefeze befahl , dies unverbrüchliche Bündnis,

Anfangs gleich die Natur den Gegenden, als in die öde

Welt Deukuiion Kiefel zucrtl hiullrcute: dafs Menfchen

Wurden, das hurte Gefchiecl'.t! Wohlan denn, ift dem Gefilde .

Fett der Grund ; dann gleich von den frühefren Monden des lahres

Kehr* es um mit Stieren voll Kraft, dafs die liegenden Schollen

Stäubend umher der Srn.mer mit reifen Sonnen durchkoche.

Aber gebrichts dem .Acker an Eruclivbarkeit ; dann wird genug fein.

Geliert

einer peloponnefifcben Lan(?r<-?i2ft , v:n

die Sieger mit PaliriZ-v. eigen ackKinzt

wurden. Die Stufen hiiben den Vor-

zug im Rennen. J'i/L'Uiic'C'gedcrSnw-

ten , i{a.tt bepa^mte : eine, Kiiiiii'-.ei't, eile

vir Kritiker unferen I>ic'itern niclit

ieicht bingehn liefscn. Kine lo ver-

fchicdeiie Mifchung der Lnlv und der

Erdnrten zu mancberlei Ertra» ent'tand

Jn derSiindflut Die Fabel ift bekannt,

dafs nach einer Ueberfcliwemmung in

Grieclienland , die man , wie der He-
bräer die noachifche, für allgemein hielt,

Detikalion, der Sohn Acs Prometheus,
und feine Gem;<i!lin Pijrrha, dem Ora-
kelfpruch der delfifL-hen Themis zufol-

ge , die Gebeine iiircr Mutter, d. h.

«y^««« der Erde, hinter (Ich warfen, wo-
durch das menfchliche Gefchlecht wie-
der hergedelk wurde. In der griechi-

fchen Erzählung nimt fich das volks-

mäfsige Wortfpiel aus ; Acia? Stein,und
/(SJ.C/C, Volk.

63. Die erfte für Italien allgemeinere

Lehre \\ 43 wird wiederholt. Die er-

fien Monden find gleichfals ohne genaue
Beftimnuing das Frühjahr , wann der

Fa\on:us wein. Im alten Kalender des

Koniuhis und Numa fing das lahr mit
dem Merz , im julianifchen mit dem len»

ner an : jenes wäre zu ffät, dicfes zu
f; ;;h. Der Mü!of.s>;wii"chcn zwei Spou-
d"en , tortcsinvortanttanri, mahlt

die Anftrengung der flarken Pliugftie-

re , V. 334. Die Lesart imcrtant
fcheint hier durch Alterthümlichkeitzu

rcritiirken. VVtriim denn Virj;'! nicht

immer vor/o lür tx;Yo gebrauche? Aus
eben der Urf;<che , warum w ir zum
Verdrufs unferer Sprachlehrer h;üd

geilfit und wayy.cn , bald die nenere

Form wäiilen. Sommer, warme lahrs«

zeit, im Gegen faz des Winters, V. 138,
Matur7is, reif, ^•<.iizcitig : damit das frü-

he geofnete Land, nach einiger Weile,
wann das Ujikraut aufgefchofien ift,

von ttencm umgekehrt , die gehörige

Zeit liindurch vollkommen auswittere.

Diefe
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"Arrcnmm tci:-ci f;;*- erit fufpcncerc fiilco:

Illic, officiant hivtis ne fruj-^ibiis hcrbae;

70 Hic, frerücm exic;vui.<; ne deferat hnmor arenam»

Alternls idem tonfas ccflare tiovales.

Et fegnem patiere iitii dnrefccre campiim.

Aut ibi flava fercs, miitato fidere, farra,

Unde prius laetum filiqua qualTante legumcn,

75 Aat tennis foetus viciae, triftisque lupini

Suftuleris fragiles caUinos, Hlvamque fonantem,

Urlt enim Hni campum feges, urit n\ enae,

Urunt Lethaeo pcriufu papavera fomno»

• Scd tarnen alteriiis facilis labor: arida tantum

go Ne faturare fitno pingni pndcat fola, nevo

EtToetos cinerem immr.ndum iaftare per agros.

Sic quoque mutatis requiefcunt foetibiis arva,

Ncc nuUa interea eCt inaratae gratia terrae.

Sacpe

Diefe Re/fe des Landes ift a;if die rei-

fende Sonne übertragen.

67. Mageres Land ward ziierft im
yVrirang des Septembers reicht gepflügt :

denn der Avktiiri'.i , im S.einbilde des

Bootes V. 204, ging daiiia'i nach der

gemeinen Rechnung früiie dc:i 5 Sep-

tember auf , und braclitc gcwö/inlich

Sturm a:id Regen. Bald darauf nach

dem zweiten Pfluge waid es beim er-

ften Regen der Herbrtgieiche , am 24

o.ier 25 Sc'ptetnber, befäet, und /'.war

rieht, \v;3 ein fcrtcr Grund, inauige-

fiirciite Erilrficken (J,rac x. 47) , fon-

dern in gowohiiUche Furchen , die dann

mit einer zahnichten Flechte geeggt

wurden , v. 94.

71. b. Stiirkung desT^andes, durch

R.ihe 71 , veränderte Saat 73 , Dün-

ger 79, Anzünden der Stoppel 84. In

grüfseren Landgü:ern liefs man, zur

Eifparung des Düns^i's , f^^cn Acker ab-

vechfelnd bracli liegen. Novalis, ei-

p.ntlich urbar gemachtes Lund , Neu-

bruch ; liierniichft ein Acker, der un-

beilcUt ausruht , Brache. Verbot es

der Raum , To wecli feite man mitHül-
fenfnicht und Getreide. Mutato fidt-

re , nach veränderten Geftirncn , deren

Aufgang und Untergang die Zeiten des

lahrs beflimmtc: d. i. im anderen lah-

ro. Icli iueifle, ob ßdus ohne nähe-

re ZureciKwoii'ung Sotme bedeuten kön-
ne. Dinkel oder Speie , ein Mittelkora

zwifclien Weizen und Gerfte, das ge-

meinde Getreide der Reimer , die ea

fchon in den äli-e.flcn Zeiten , unter dem
Namen adorcuni , zu Brei und Klcfsen,

als ihrer Hauptfpeife, vorzogen: bei

Linnc' 'friciciim Spelta. "Die ftuhUcIte

H'^lfcnfnicht, im Gegenfaz der/c/uiu'ieh.

tigen IVicke , foll , nach Plinius , die

grofskörnige Bohne fein ; ich denke,

auch die Erbfe. Ms. tenues. Lupitir,

Feigbohne , Lupinus albus Linft. : ein

Viehfatter, womit auch arme Leute,

und die cynifchen Naturweifon , wie
unferc Kraftmänner mit Kartoffeln, fich

belialfen. Vom Unterpflügen der noch
unbefc'ioteten Lupinen zur Düngung,
welches fonft üblicii war, wird hier

niciit geredet ; fondern blofs davon,

dal^
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Gegen Arkturs Aufgang ihn mit fchoneiider Furche zu flreifen :

Dort , dals dem fröhlichen Korn nicht fchad' aufv.'ucheindes Unkraut ;

Hier , dafs die wenige NüiTe den mageren Sand nicht verlaffe»

Gieb auch Frift ums andere lahr den gefchorenen Brachen,

Dafs die ermüdete Flur durch Ausruhn Stärke gewinne.

Oder fä, nach gewandtem Geftirn, dort gelblichen Dinkel,

Wo du die Hülfenfrucht , die in raiTelnder Schote fich freuet,

Oder fchmächtiger Wicken Gewächs, und der herben Lupine

Spröde Stengel zuvor, die raufchende Waldung, gefatumelt.

Denn die Leinfaat dörrt die Geiiid*, es dörrt fie der Haber,

Auch der zehrende Mohn , getränkt mit iethüifchem Schlummer,

Dennoch wird beim Wechfel die Arbeit leichter : wofern du

Nur das entkräftete Feld unverdroffen mit ftärkendem Dünger

Sättigefl:, oder es rings mit fchmuziger Afche beftreuert:.

Alfo ruhn dir auch bei veränderter Frucht die Gefild' aus.

Ohne dafs du den Zins der muffigen Brache verliereft.

^ars man mit leichterer Saat , die das

JLand veniger ausfaugt, das fchwere

Getreide ablcife.

77. Mit lem,f{ijl-er und 3M>2\vec\u

feit auch mancher, aber nicht fo gut;

«i/eil fie das Land auszehren. Von die-

fer Verbindung mit daini'.CcC.'ll. 21c.

/.ein v/ard bei den Aken, die ficli lie-

ber in Wolle kleideten , '.venig gebaiii' :

meift zu Segeln und Nezen , zu wci-

fsen Gov;anden der Priefter , welchen
der Auswuchs des triij^eu Schafs nicht

heilig genug fehlen , und iuim Schmuck
4ier Wctbei;. Er fordert fettes und
feuchtes Erdreich ; doch um ihn feiner

zu '/Aelui , ward er auch dicht in mage-
res Land gpfüt. Der ILibi^r zehrt durch
die Menge der Wtu-zeln und Halme.
Cartenmobn baute man hilullg; den Sa-
men des weifsen gab man gorüftet mit
Honig zum Nachtilch ; auch ftrcuien

ihn die Bauren , als gut zur Verdau-
ung , auf die obere mit einem Ei beAri,

cheno Rinde des Brots; und aua dem
Safte ^e^ fcUwarzen , d, i, dunkelfarbi-

jeii Gef. IV. 373 , ward Opium ge-

Oft-

macht. Lettit , bei den Neueren der

Strom der Vergefl'cnheit in der Unter«
weit Gef. iV. 493; Ictlulifch, Vergef-

fcuheit bringend. Auch die Kicker

fchien einigen auszehrend.

79, Obgleich dieabwechfelndelekh«
tere Saat fchon für fich zur Erholung
des Ackers mehr oder weniger beiträgt ;.

fo wird ihm dennoch bei jener Abwech-
fejung die Arbeit noch crkichtert,-wenn

man clUngt. Alsdann erholt fich bei

veränderter Saat das Land völlig fo gut,

als ob CS "brach liigc ; und man gc.Vinnt

doch jährlichen Ertrng, Altcrnisfc. /.'-

lis fngibus ; die Arbeit , Anftrcngung
des Ackers für jene abwechlclndeu

Früchte, Diefe Erklärung wird durch

den Zufammcnhang mit dem vorigen

fowciil , als. befonders mit dem folgciv-

dcn,f'o gerechtfertigt ; dafs die gew<')hn-

liche, die atterms auf dieabweci:fcln-

de Ruhe V. 71, unddiebersmannifche,

die cv, allein auf die weniger guteAb-
weclifciung mit Lein , Haber und iVJu!:a,

zui iickzicht, famt ihrer Verwirrung von

iClbfl wcgfailen. Die Römer verehrten
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Saepe etiam fteriles inccndere profuit a^ros,

g5 Atque levem ilipulam crepitantibus urere üatntnis:

Sive inde occultas vires & pabiila terrae

Pinguia concipiunt ; live illis omne per ignem

ExcoqLiltiir vitium, atque exfudat inutilis humor;

Seil pliircs calor ille vias & caeca rclax<it

90 Spiramenta , novas veniat qua fuccus in herbas;

Seil durat mugis , & venMS adftrinfnt Itiantes :

Ne tcnues pluviae, r.ipiJivc potentia folis

Acrior, aut Burcae penetrabÜe frigns adurat.

MuIluiii adco, raftris glebas qui fran;;iL- incrfr.'j»

95 Vimineasqne trabit crates, iuvat arva : noqiie illum

Flava Ceres alto nequidqiiam fpeftat Olympo;

Et qui, profciffo quae -fufcitat aequore ter^ra,

Rurfiis in obliquom verfo prorumpit aratro,

Exercetqne frequens tellurem, atque imperat arvis.

100 Humida folftitia atque hicraes orate fercnas,

Agricolae:

einen befonderen Düngergott Sterat' 94. c. SorgfäiHge /tnßocherung : in-

tius oder Stercutus , welches nach ei- dem man Kliifse zerCchlägt 94, eggt

tilgen ein Beiname des liiiidlichen Sa- 95, das zweitemai qner pflügt 93 , und

turnus war. liaufig 99. Nach dem zweiten Plug©

84. Zur Düngung verbrannten eini- wurden die Erdfoiiollen entweder mit

ge auch die Stoppel , weiche der Rö- zwei- un(} vicrzaimigen Karftcn Oa.
mer oft bis zur Haifce des F^ahns , oft jlrum , fnrcu!,::;) > auch hiilzeriicn Klö-

bis dicht an die Achre ftehcn liefs , v. pfeln , zermaimt, und dann mit einer

2-87. Dadurch gewann dev n)agere Bo- Flechte geebnet ; oder , wenn der Acker

den Nalirungsfaft, der fumpfige ver- leicht war, das ie/;ie allein , mit einer

lor die übernüillge NiilTe, der zähe üf- zahnichten Flechte. Beide Arten der

ncte fich mehr , und der lockere zog Zermatmung nannte man orcar* ; nitht»

fich zuf-nnmen. ZarJn Regen, der wie die Ausleger fagen , aucli /;///yf-

die feini'ien Gange durciuiriiigt. Beim fare. Dicfe ^K/t'/-;vf/';o Wardie befon-

Regen dcnict man n'Khi uer/cnqe , fon- dcre occatio oder Zerfchlagimg der Klö-

dorn den Grimdbegrif lefchudige , Cef. fse im Weinr.arlen , wodurcli man , vor-

IV'. 5,30. PHnius recliMet hierbei am znghch im Anfang des Septembers , für

meilten darauf, dafs der Same des Un- die reifenden Tranben Staub erregte,

krauts mit verbrannt werde. Diefer Cef. IL 418. So fehr wird alles ver-

Gehrauch findet fich r.cch in Itniien und wirrt! At-ch nach der Saat gefchah oft

dem füdlichen Frankreich. Auch die jenes o.v«;t : auf ieiiiitem Lande mit

Viehweiden zündete mnn nniEndedes einer zaiinichten Flechte oder Kgge v.

Sommers an , um zartes Gras zu ge- 6^7; auf ftliuerem durch Streichbretter

wiuutfn, ani Stimrbaum , welche den Samen in

auf«
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Oftmals machte die Flamm' nnfnichtlare Felder ergiebig,

Wann du die nichtige Stoppel in knatternder Lohe verbramiteft:

Weil aus der Chit entweder die fchmachtende Flur fich geheimes

Labfal und markige Nahrung hinabfatigt; oder im Feuer

Alle Siinre verdaaipft , und die fchädliche Feuchtigkeit auslchwi^rj

Oder auch mehr die Hize der Gang' und blinden Kanäle

Oefuet, wodurch der Saft in die jungen Kräuter emporfl'eigt;

(der mit Macht erhiirtend die klaflenden Adern zufammen

Zieht, dafs zarter liegen fie nicht, und der wütenden Sonne

üuf^-efiüm , noch des Nords durchdringender Fruft fie verfenge.

V'itl auch nüzet der Flur, sver die trugen Klöfse mit Karfren

I\lalmt, und M'eidene Flechten umherfchleifc: nicht unbelohnend

Schaut die blonde Ceres auf ihn vom hohen Olympus;

Auch V. er des Brachgefildes empxjrgeworfene Rücken

Wiederum in die Breite durchwühlt mit gewendetem PHuge,

Stets die Erd"* in Arbeit erhält , und den Fluren gebietet.

Regnichte Sommertag' und heitere Winter erfleht euch,

Acke-

anfgefurchte Erdrücken -Clirae) ein-

fcharrten : . woraiil" iiian nocli wulil in

den breiten F'urchen mit dem Karfte

umherging , die übrigen KlöJse zu zer-

malmen, \. 104. Unbelolnicnd , wie
v.Hbedeutetid, ungczietuctid. Welche felb/l:

in Adelungs Wörterinich das tw vor

fich leiden : obgleich kurz vor üiefer

Einräumung behauptet wird , derglei-

chen Zur.immenfezungen fein nur von
neuen Dichtern aus Unkunde der Spra-

che gewagt worden , indem man nicht

leiclu: ein 'allgemein gangbares gutes

Wort dicfer Art aiifweil'en M'erdc. Der
Käme des theffalirchen Berges Gi);iii.

yris , worauf die lilrefcen Griechen fich

dieWohnimgcn der Götter dachten, be-

deutet bei den fj iiteren Dichtern den
Hin)mel. Man piitige, lehren die Al-

ten , zuerft gradaiis, dann iibcrzwcrg,

und fo dichte Furchen , dafs n)an kaum
erkenne , m ohin die Pflugfchar ging,

weil fo alle Wurzeln der Kräuter zer-

fcztausfcerbtn, Selbft an Bergen , wo

man nur cv.cr herum pflligt , ziehe m;iri

das folgende mal die Furchen ein we-
nig fclir.'ige durch die erfreu . Obliqmtmf

alt. Prorumjjit , wie das Ms., fiii/^?/'-

riimpit. Auch werde durch öfteres

PfUigen der Acker fo in Staub aufge-

ioft , dafs er nach der Saat keine oder

wenige Zcrmalmung der Klöfse (occa~

tioj erfordere ; und damit der Pniigef

nicht rohe Balken unter dem Mulm zu«

riicklaffe, forfche man oft, ob ein ein-

gefteckter Stab ohne Anftofs querdurch
die Furchen hingehe. Erdriicke-n,-^\4\'

fchen den Furchen.

100. II. ISath der Saat. a. Dienli-

che Witterung. Das ländliche Sprich-

wort des Avarmen Italiens , welche*

Virgil anführt, will, mit dem geb-'iri-

gen Salzkiirnchen genommen , nur la

viel : Im Winter, d. h. in der käJft-

ren lahrszeit, nicht zu viel Näffe , ixx.

der Sommerzeit die Hizedurch häufige

Regen (c-hauer gemiifsigt. Und PliniüÄ,

den dief«r Wuiilch befonders für die

r.iiuiu«
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Agricolae : hiberno laetifllma pulvere fi^rra,

Laetus ager, Nuilo tantum fe Myfia cuku

laftat, & ipfa fuas mirantur Gargara mefiVs.

Quid dicam , ia6"lo qui femine comminus ar>/a

105 Infequitur, cumulosque ruit male pinguis areiiue?

Deinde fatis fliivium inducit rivosque fequentes ;

Et, qiium exuftus ager morientibus aeftuat herbb,

Ecce , fupercilio clivofi tramitig undara

PIlicit: illa cadens rauciun per levia murmur

Iio Saxa eiet, fcatebrisque arcntia temperat arva.

Qaid, qui, ne gravidis procumbat culmus ariilis,

Luxuriem fcgetum tenera depafcit in lierba,

Quuiii primum fulcos aequant fafca? quique paludis

Colleftum humorem bibula deducit arena ?

115 Pracrertim incertis ü menübus amuis abundans

Exit,

niüfsteheifsen , noHfanfunt. Ms. Mcfia.B"iime beforgt maclue , IiÜ^te feiner

Su-;i [predigt gcjen ^en fchwärmenden
Dicliter felir gtu überhoben fein können.

Die eigenen Worte des nachgeahmten
Sprichworts find : Hiberno jjuluere, ver-

tio tuto ,
graiuiiufarra , camilte , me-

4es. Aus Winterfiaiib und FrüliÜngs-

koth Wächft grol'ses Dinkelkorn zu

Brot. Sdßitiiiin , nach röniifchem

JBiTacligebrauch , die Sonnenwende des

Sommers; die des Winters halfst ^r«-

ma. Durch diefe glückliche Mifchung
der Luft, prangt auch nuliocultii , oh-

ne vorzügliche Belleiluug, Myfien fo,

(liinwcifend) , und bewundert Garga-

Tus die eigenen Ernten. Mijfien , ei-

ne fruchtbare Landfchaft in Kleinaflen

am Hr;Uespont; v;oGargar:is,A[e'6het'

fte Höhe des quelienrcichenida. Von
/icr gclegneten Gegend ward Gargarns
fchon fprichwörtlich für Ueberfiiifs ge-

braucht. Die rümifchen Landwirte er-

innern oft, dafs in v.jimcren Ländern
<ier Ackerbau weniger Sorgfalt erforde-

i-e. Die Erklärung; Nicht fo fehr, als

jenes frülilichc Feld , prangt M3-licn—

:

ift arui , und gegen die Sprache
i es

104. h.Zerntaln!t:iigderK\6Cr>e. Auf
fchwerem Lande , wann man den Sa-

men durch den geöhrten Pflug in auf-

gefurchte Erdrücken verfdiarrt hatte,

pflegten einige, die weniger Feld forg-

iamcr bearbeitetc-.i , noch die zuriick-

i!:eblicbpr.cn Schollen zu >;erfchlagen.

Wiewohl Kokimella das Brachfeld fo lo-

cker und mulmig verlangt, dafs nach

der Saat keine oder wenige Klöl'se zu

zennaimon fein ; und ein altrömifches

Sprichwort anführt : Schlecht beflclit

fei der Acker, wo man nach gcfaeter

Frucht noch malmen müife. Auch bei

Hefiodus wird , nachdem man zweimal,

im Früiiiing und im Sommer , gepllügt

hat, zum drittenmal der Samen unter«

geackert i

und ein jüngerer Bub©

Folgt , den Kard in der Hand, dafs er

Arbeit fchaffe den Vögeln,

Wohl verbergend die Saat.

Coiiiuiis, naiie: gleich hinter dem faat-

furchenden Pfluge , che die Schollen

an dei" Sonne lieh gehärtet. Arena,

Erdreich , wi« Gef, IL 139. a3a. IV.

391.
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Aokerer : fröhlich ift des Winterflanbes der Dinkel,

Fröhlich das Feld, Nicht Aemfigkcit fchafts, dafs Myfien alfo

Prangt, und Gargarns felbft die eigenen Ernten bewundert.

Aber wie preif ich ihn, der die Flur nach geftreuetem Samen

Nahe verfolgt, und die Haufen zerfchlägt des zu feiften Gefildes?

Dann in die Saaten den Flufs herlenkt und die folgenden Bäche;

Und , wann in Glut der Acker mit flerbenden Pflanzen verfchmachtet,

Siehe, daher von der Scheitel des hüglichten Pfades den BergqueU

Lockt : fein Gefprudel ergiefst dumpfraufchend fich über die glatten

Kiefel herab , und tränkt die durftenden Felder mit LabfaU

Oder, damit nicht der Halm mit belaftcter Aehre fich lege,

Der den üppigen Wuchs der Saat abweidet, fobald üe

lugendlich über die Furchen emporgrür.t? und der des Pfuhles

Sumpfige Feuchtigkeit zum fchlürienden Sande hinabführt?

Wann zumal der Strom in den wankenden Monden die Ufer

Schwel-

«91. ' Mate pir.guis t fcliädiich fett.

Die hier magern Sand finden wollen,

erwägen nicht , dafs dabei das ganze

Cefchäft unnöthig wäre.

io6. c. Wajferu. Die Alten wäffer-

4en nicht nur Wiefen , ftudeni auch

abhängige Gärteji und Kornfelder, be-

fondcrs in den Hundstagen. Vielleicht

dachte Virgil hei diefer iebhaften Be-

fciireibung an Ilias XXI. 257.

Wie wenn ein wäiTernder Mann vom
dunkelfprudelnden ßergquell

lieber Saat und Gärten den Lauf der
Gewäffer daherfiilirt,

Und , in der Hand die Schaufel , den

Schutt der Rinne liinwegräumt;

lezo ftrümt das Gewäffer, und alle

Kiefel des Baches

Werden gewälzt; und es ftürzt mit

raufchenden Wellen herunter

Von abfchüffiger \V6\\\ und übereilt

auch den Führer.

Der küglichte Pfad ifl der abhängige

Gang des BergwafTers , deffen Damm
jezt oben geüfnet wird. Aach dem dak-
tylifdien Uebergange de:; IJandlungs-

Wortss r//W/ - drückt der nächfte Cfaori-

amb Uta eadetts die Schnelligkeit, und
durch feine flüfligen Mitlauter, v, 328,
zugleich mit dem Klange der folgenden

Worte , das Geraufch des herftürzendeu

Wüffcrs aus.

III. A. Abweiden. In fruchtbaren

Gegenden ward das junge Korn , da-

mit es nicht zu hoch in Stroh fchi-fo,

Mie bei ims , abgeweidet und genilll.r,

auch Viiihl \orher durch Eggen niicei-

flrncn Zinken geftreift.

113- e. AustrocbieM. Auf feuchten

Acckern forderte man nebft liolie;:,

di:rch weite Furchen gefonderten Erd-
rüclcen (liraej , noch häufige WalTer-
furclien (eticesj , wclchedas Waffer in

Gruben rcoHüjaiaeJ , oder in fchrägc,

oft verzäunte oder aufgepflaüerte , oft

auch überlrückte Graben C/oJ/'a$) , ans

dem Saatfelde ableiteten, (Jebordies

pflegte man die niedrigen Stellen , v. o

fichfolche /rr;_^fr^ii'//t'fammeito, durcii

untcrgfpniigtcnTaubenmifi:, oder dun h

Cyprcffenlaub , zu erwärmen. Di'<

u-ni:l;cnden Jlhnde des Frühlings uimI

Hcrbftes , wai;u di« Witterung ficb !iUu-

fig veränderet
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Exit, & obdufto iate tcnct omnia Inno,

Unde cavae tepido fudaiit hnmore lacunae.

Nee tarnen, haec quuin ünt iiominumque boumque labores

Ycrfando terram expcrti, nihil improbus arJer,

120 Srrymoniaeque griies,, & amaris intuba fibris,

Oiilciunt, aut umbra nocet. Pater iple colendi

Hauvl facilem efle viam voliiit, primusque per artein

Movit agros, curis acucns mortalia corda,

Nee rorpere gravi paii'us fua regna veteruo,

125 Ante lovem nuili fubigebant arva coloni;

Nee fignare quidem aut partiri limite campum

Fas erat: in medium quaerebant; ipfaque itiius

Ornnia liberius, nullo puiconte, ferebat.

nie malum virus ferpentibus addidit atris,

130 Praedarique lupcs iufilt
,
pontumque mo\ eri,

Meüaque deculTic foiiis, ignemque removlt.

Et pail rivis currentia vina reprciiic:

LJt varias vfus meditando extunderet artes

1 1 8- f- VorkehruTigeii gegen die Pla-

gen der Saat , die Iiipiter Atndt*-, —
155. Hoiniautnque boiiinque , Gel". 11.

441. Strymon, ciriFhifs inTliracien,

woher die Kraniche im Herbf: über Grie-

chenland in wärmere Gegenden zichn.

Dergleichen Beiwörter, wie ßri/mom-

/fÄ(? Kraniche , ffn-aci/cLerBovcas, nah-

men aus der griechifchcn Foefie , viel-

leiciit alzu frei, die Rcinier, und von

dielen als hergebrachte lOrnichi einige

Neuere. Die Ga^s ichader fowolil durch

ihre nngefliime Gefräfsigkcit , weil Jie

die Gev. .1; iife mitder Wur;^el ausreifst,

als auch durch ihren bremieiKlrn Mift.

Das lezie , welches noch jezt der Land-

niann ^iaubt, leugnet Martyn. /«/«-

StfM , iüer die wüde Cidiorie , Weg-
wart , Cichorium lutubus l.in:'. , ein

Lieblii'gsgewilclis der Gäiie, welches

lehr unilser wuchert. Bz/t'-r w . rden die

zaferj. liu-ii Wurzeln des wliJeii IiUu-

Paul-

b^n.-i '^.'>^^<tf genannt; zumllntcrfchied

d ^s 7;i!iinen Intubnm , unfrer Etidivie,

Gel". IV. 120. Jupiter, der So!m des

Satunui. , des Herfchers iui'goldenen

Zeitalter (ief. U. 1 73 > verbannte das al-

berne Sclilaraffenleben aus feiner Welt,

und hiefs die Menfchen , nicht im
Zorn , fondern aus weifer Vorfehung,

im Scliweifse des Angefichts iiir Brot

eilen. Es ift angenehm zu lehn, wie
weit (ich der Geift unferes Dichters,

gefrarkt durch die Weisheit forf^hen-

d.cT fahrhunderre, über die kindifclien

Begriffe der Vorwelt erhebt; da Miis-»

figgang für Seligkeit , und Arbeit für

Fluch neidilclier , und durch fremdes

Vergehn gereizter Gottheiten galt, und
felbfi. der faulte Heliodus linDg:

Tief verbargen die Gorrer des Lebens
Nahnuig den Menfchen,

Leiciit erftrebteft du fonfi »xx Einem
Taue durch Arbeit,
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Schwellend verlüTsc , Und i.ücs umlier mit Schlamme bedeckt hak,

Dafs die niedrigen Lachen in gärender Niiile verfchimmeln.

Doch wie mühfamei' Fleifs der Menfchen und Stier' auch den Acker

Bauete; droht nicht minder ftrymonifcher Kraniche Raubfucht,

Und unmafsiger Gänf, auch ftreckt die Cichorie wuchernd

Bittere Fäferchen aus, und erftickender Schatten erhebt ilclu

Selbft der Vater befchied dem Feldbau Müh, und beftellt' ihn

Eril durch Kunft, mit Sorgen den Geift der Sterblichen Ichärfcni: :

Dafs nicht flarrte fein Reich in des Schlummers dumpl"ier Betiüibun ;.

Nie vor lupiter bauten das Fruchtfeld ackernde Pflüger;

Weder Mal noch Tlieilung durchfchnitt die gemeinfamen Fluren :

Alle fuchten für alle ; ja felhft die Erde, da niemand

Forderte, trug unfklavifch und gern. Doch lupifers Rathfchlufs

,Gab ihr tödtendes Gift der fchwarz auffchwellenden Natter,

SiUidte die hungrigen Wölfe zum Raub', und regte das ]\leer auf,

Sciiüttelt' ihr Honig den Bäumen herab, und entrückte das Feuer.

Hiefs auch flocken den Wein,der in fcniängelnden Bächen umiierflüfü ;

Dafs der Gebrauch allmählich die niuncherlei Künlle mit regem

Sin-

Was auf ein gan^^es tahr dir arbeit- Nattern ; docli aier
,
ßi-ßer, heifst den

lofeii genügte; Diclitern oft/i,7//('tX7/(r/;, Gef. IV. 407.
Bald dann ruhte das Steuer des Meer- Die Wölfe und übrigen Raubthiere , fa-

fchifs über dem Rauche, belte man , irrten zuerli unfchädlich un-

Und es verfchwanden die Werke dei* ter zahmen und wilden Heerden,und ge-

Scier' und laübaren Mäuler, noflen nur Erdgewiichfe. Das PJccr cm-
Abcr Zeus verbarg mit i.ürnendem porte iiipirer durch feinen , nirhrwohl-

Herzen die Naiinmg, thäi;^c'\ als verderblichen Sturhi. Den
Weil ihn geteufcht d-e Ranke deS //o;,/^ hielten die alten Naturlehrcr für

fchlaugefinnten Prometheus. ätherifchen Thnu,der im goldener; Weit-

Irpiter beßellte zuerß üurcli Kunfldert alter reichlich und lauter von den lililr-

Fcldbau, d. i. er zwang die Menfchen tern der Bäume gefloflen fei, und je/:i

Zur BeHellung. von den Bienen , durch fremde Siifre

125. Ausfchweifung vom goldenen verfailcht , kümmerlich geHimtneltwer-

Weltalter. Xiet Römer bezeiclmete die de: Gef. IV. i^ Man fagt ^er Honig,

Grenzen durch Steine .PHilile , Bäume und rf/?.v Honig. /Fe/«, Milch, Oei , und
und dergleichen ; ex t'.ieilte die Felder alles Leckere flrömtef in befonderen

durch Gr.ibcn oder Wege von Norden Bächen: daher die dicken Riefen ! lügt

nach Süden , und von Olten nach ein Diclitrir komifch hinzu. Ms. ex-

Wcftcn : jene hiefsen r'f ,';/.//'•.? , dicfe ciuhret aitcs. crecfrrrf herbavi. le, t

driuniani limitcs, l'ls gicbt zwar, lernte man, auf Flüffen in gehöhlten

\vie ich Uberfezl habe ^ f.luvürzlich« Baumüammen, auf dem Meere in Schi f-

ier.
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135

140

145

Paiillufcim , & fulcls frumenti quaereret hcTLani,

Ut filicis venis abTtrufum excuderct ignem.

Tunc alnos primum lluvü feafere cavatas;

Navita tum ftellis numeros & nominu fecit,

Pleiadas, Hyadas, claramque Lycaonis Arftofi»

Tum kqueis captare feras , & Hülere vifco,

Inventum, & niagnos canibus circumdare faüns*

Atque alins latiim funda iam verberat amnem^

Alta petens; pelagoque aliiis trahit bumida lina.

Tum ferri rigor, atque argutae lamina ferrae,

(Nam prirai cuneis fcindebant fiffile lignum)

Tum v-nrjae venere artes. Labor omnia \iucit

Improbus, & duris urguens in rebus cgcfras.

Prima Ceres ferro mortales vcrtere terram

Inftituit; qunm iam glandes atque arbuta facrae

De/icerent filvae , & viftum Dodona negaret.

Moa & frumentis labor addirus: ut mala culmos

Ell'et robigo, fegnisque horreret in arvis

Cdrcluiü*

ihrem Liebhaber lupJter unter die Sier-
ne verfezt: ArSlos timior , der grofse.

Bär, /ielice oder Dvthftern , Septem-»,

trio , Plaujlrnr.i oder Hccrwagen , un-
ter welchem im 54 Grad die kalte Zo,
ne anfi;ij[. Nach diefem vorftraie.nden

Geftirne richteten fleh die griediifchen

Seelouie; die Piiönicicr fteurten liciie-

rer i'.ach dci« kleinen tiäreii , Cimo/ura,
der nuher um den Pol fich dreht. Ms.
Fhivii prininm. Aus den Beeren der
Mijlel ftv/r/.'.vO, einer wurzellolen Pllan-

ze anf den Zweigen anderer BiiunK>,

w ird / '<{,>;e!leiiii (vifcns} gefotten. Das
Wurfiirz (fuiiiia oder «i«< /;//;.') i/lxricii-

terfönnig, und unten an ilcin breiten

Rande lunhennilBieikugc'n be^cliwerti

tnan liilst es , über eine 'Jirfe ausge-
breitet, fchneJl hinabfinkon , worauf
bei!;i Ans7.\Q\\n die FiTclie durch das
zufainnicnfchliprscnJe Blei cingclicgt

Verden. V)?.\\cv alia ^jct^m: weldics

«11 de-

150

fcn zn fahren. Die Plcjade:t , d. \.

Sterne der Schiffahrt, lind (leben Ster-

ne 3»n Hälfe des Stiers , wovon jedoch

nur fechs vorftralen , nach der Fatel

Töciiter des Atlas. Wir nennen fie

Siebengeftirn und Gluckhenne ; die Rö-

mer Vergiüiu oder Friihlingsfterne;

weil ihr Friihraifgaug um den 10 Mai
den beftäiidigc;: Frühling, oder die fchö-

ne lahrszcit (arflas), wie ihr Untergang

lun den 8

—

1 1 November die ftürmi-

Iche lahrsz«it (hiiemsj , brachte. Die

H'indm, d. i. Regenfierne , weil ihr

Aufgang am 2t Mai gewähnlich Regen
anticiitetc, hnd iiebcii Sterne am Haupte

<Jes Stiers. DerrömifcheLandmann,ver-
leitet durch die Aehnlichkcit des grie-

diifchen Namens mit t)? ein -SVr/iwf/Ä,

nannte lie.Swc«/«??, FerkteiK. Kaililh,

«iie Toc-ljter des ark:idifchen KiinigsZy-

<vwf; , ward von der eiferf;icluigen In-

no in ein« ßUaa\ervvandelt, abervoa
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Sinnen erzAvüng', und den nährenden Halm in Furchen ersjeugte,

Auch das verborgene Feuer entfchlüg' aus den Adern des Kiefels.

lezo führte zuerft der Strom die gehöhleten Erlen ;

lezo gab dem Geitirne der Steuerer Zahlen und Namen,

Merkend Plejad' und Hyad' und die leuchtende Bärin L^/kaons.

lezo laurte die Schling' im Gelträuch , und die Rute voll zähes

Vogelleims; es drohten die Hund' um den m:ichtigen Bergwald.

Dort nun fuhr in die Tiefe des freiten Stromes das Wurfnez

RauTchend hinab, dort fchwebt' in dem Meer das triefende Zuggarn»

lezo ttarrte das Eifen, es klang die knarrende Säge;

Penn fouft pllegte der Keil den klüftigen Stamm zu zerfpalten ;

lezo kamen die Künft' und Eründungen» Alles beficget

Unverdroflener Fleifs, und die Noth des dringenden Mangels.

Ceres zuerft hat die Menfchen, das Land mit Eifen zu kehren.

Angeführt, da bereits Hagjipfel und nährende Eicheln

Fehlten im heiligen Wald*, und Dodona hungrig fie abwies»

Bald ward Müh' auch dem Korn' und Plage beftimmt: dafs die Halme

Tückifch fräfse der Roft , und die muffige Diftel auf Aeckern

Starr-

andere , gegen die richtige Wortftel- fet, welches eigentlich wilde Aepfel

iung , mit dem Folgenden verbinden, und Hambutten bedeutet, habe ich nach
Vielleicht, dafs ///wrf« auch den äi«/?m Frifch gewagt, von der Frucht des im-
«der Keffer hegreift , ein Beutelnez, mergt iinen , in Italien wild wachfenden
dellen Oefnung um einen Bügel mit Erdbeerba:tms , Arbutus Unedo L'inn. ,

einem langen Stiele befeftigt ift. Das zu gebrauchen. Die herbe Frucht , «r-

^uggarn oder die Wathe Ceverricuhtm) butiim , die einer Erdbeere gleicht, nur
i)t ein langes Nez, mit einem Sack in dafs fie gröfserifl, und den Samen nicht

der Mitte , und zwei Wänden oder Flu- auswärts trägt , wird von geringen Leu-
geln, wovon die untere Leine mit Blei, ten gegeffen. Plinius verwechfelt fie

die obere mit Kork oder Tannenrinde mit 2'.r.ed') , einer Art Mispel , wovon
eingefafstwird: hiermit umfpannt man, man nicht leicht mehr als Einekorietc,

watend oder in Kähnen , einen fifch- Dodona v. g. Siluan iit der Genitiv»

reichen Ort , und zieht es dann mit qiiiim glandes facrae ßlvae dcficennl
beiden Enden ans Land. Lahor omnia fc. homines. Der Roll (robigo) , ift ein

vincit improbus : der Saz fcheint beder gelbrother klebriger Staub, der die Ge-
allgemein , als wenn durch v/aV die Er- wäclife anfrifst; den weifslichen nennt
Zählung fortgeht. Ms. viKcit. Abwei- xnsin üleL/tfiai!. AurFeldfVüchten hiefs

chungen , -^leurgens , aegeßas , werde er heihudevs- uredo , und auf Bäumen
ich iibergehn. wndW emii'öckon carbium-ilu s : BriKi,

147. Einlenkung: durch Noth ward Brtuner. Dem VelAgoti Bobig iu s, Aer

anch der Ackerbau erfunden, Hag'dp- ihn abwenden foUte, ward ein Feftim

^ Aus-
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Carduus: intereunt fejreces, fubit afpera fih'a,

Lappiieque trihuHqne, interque nitentia culta

lufL'Iix !(M!inn & (teriles doniinantur avenae.

155 Qiiod nili & adliduis terram infcftabere raftris,

Et fonitu teiTcbis aves , <S: ruris opaci

Fulce preme.-i umbras, votisque vocaveris imbrcra ;

Heu, ma«rnum alterliis frudra fpeftabis acervnm,

ConcuiTaane lamem in üKis folabere qiiercu.

l6o Dicendum &, quae fint duris agreinbus arma,

Qiieis üne nee potaere It-ri, nee furj^ere mefles»

Vomis & in flexi primuin grave robur aratri,

Tardaqiie Eleufinae matris volventia piaufrra,

Tribulacjiit; traheaeque , & iniquo pondcre raftrij

165 V^irgea praeterea Celei vilisque fupellex,

Arbut;.'ae crates , & myflica vannus Tacclii :

Oinnia quae multo ante niemor provifa repones.

Si te djj^!)a manefe di\ini gl

-Ans^angp des ApriJ:- f^^Ceht. Die m/ts-

ßge'Difiel, weil Ik- nichls zum r\\izeri

der? Menfchen beitrligt : {(* r^/chae iner-

tes V. 94, fernes terrae II. 37, igKu-
va iiemora IT. 208. Ein Sainenkorn
trii'gt das erOemal 24000 , initliin in

der ;avciten ForipHanzting 576 Millio-

nen Samenkörner. Martvn glaubt, der
DiclUer meine befonders Carduus fot-

ftifialis , die St. 'Byniaoas Diftel , die

häu'i^ auf den Kornfelder Italiens wacli-

fe. Warum niciu jede Didel ? Lappa,
entweder Gatium Aparitie Linn. , oder

vielmehr alle Arten von Kletten. Tri-

bt^in"! , Burzeldorn , Trilialns tetreßris

L'rn. vi Fagonia: ein Kraut mit einer

flachüchten Frucht, welches in Italien

fein- gemein ift. Lolium , Lolch , Lo-

lium tenwleftttim Lir.n. ; auch Tres-

pe oder Pade , Agroflexm Githago

Liii». IVilder oder tauber Haber,

Ai-::a fatita Liwi, ; man glaubte , dafs

Weizen und{Gerfte in diefes Unkraut
ausarreteu.

una runs,

Con-

155. Rückkehr zu v. 118. Die Al-

ten , welche kleinere Grunddücke und
viele Sklaven hatten , reinigten ilire

Aecker fo forgfältig , wie ihre Gärten.

Weini die Feldfrüchte über die Furchen

grünten; fo wurden fie , und zwar die

Herbftfaatan !)eiterenWintertagcn,oJer

im erften Frühlinge , mit einer einfa-

clien oder zweizahnichteh Gütluitke

frajlrum , farcnlmii) , zur Tilgnngdcs

Unkrauts , gelockert , und zugleich, dii-

mitfiefich ftärker befiaudeten , a'.'iiie-

liiiuft; dann nach einiger Zeit wieJer

gelockert: farrlre; hierauf kurz\ür
oder nach der Blüte wani mit der Hand
das Unkraut ausgeraul't: nmcara. ({uody

pyopter qiiod : G. II. 425. T)\e yHgel

wurden durch Klappern , Schellen , und
mancherlei Scheufaie gefchreckt. Auf
den Acckern umher duldete das war-

me Italien weitgeordnete Ulmen , mit

Reben gepaart , Olivcnpflanzungen und

Obftbäume , auch an den Grenzen der

Aecker Fichten , Ulmen , C) preffen :

deren
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Starrte; die S.n it verkümmert:, es r[)rürst ein flachlicliter Wald auf,

Kletten und Dornireftriiuch , und in fchöngeordneten Aeckera

Eerfcht uniVligcr Lolch, und ein Sclnvarm des verwilderten Habers.

Wenn du nicht: immer die rlur mit ^',ätender Hacke verfolgefl,

Nicht durch Gerl^ufch die Vügel zerrciicuchn,mit der Hippe des Feldes

Schatten zlih.mfl, und den Regen durch r lehn und GeUibdi.- Jierabrufil
;

Ach, dann fchaufl du umfonfr den i.^rofsen Haufen des N'achbars,

ScJi'fichfr in den Wald . und ftilüt miterfchLlttcrter Eiche cen Hunger.

I?zo vernim die Rüftung des ab^^ehärtetcn Landiiirinny,

(. AV.e weicije nicht fällt die Saat, noch die Ernte hervurkeimr, :

Er-it der fclnvere gebogene Pilug und die fchneidende Pllugfchar,

J. mgfam rollende Wagen der eleuj'inifchen Mutter.

.Schleifen un(i Drüichgeftell', und dieLaft unbändiger KarH-e;

l)ann des Celen.s geringerer ^-eug und vveidne Geriitlifchaft,

1"1echten des Erdbeerbaums, und die myiHfche Wanne lie.s Bacchus:

Welches du alles zuvor mit gefcliliftigcr Sorge zurücklegfl-,

Wenn dich ein würdiger Ruhm des göttlichen Feldes erwartet.

Frühe

deren Wuchs man jedoch mit der Hip-

pe einfchräiiken miiiste.

160. III. ErfordeniilTe für beiderlei

GcfchälXe, vor iiiu« nnch der Saat. a.

Keld;^erädi. Der i-?xie und mitBaum-
rebcu und Oeibiaimea bepflanzte Boden
iLaiiens verlangte gröfstentheils tiefe

Furchen, dalier einen fehleren Pflug,

dafs manchmal wohl acht Stiere davor

keuchten.undinderpurchedasKrumm-
hoiz brach. Koluniella tadelt den Cel-

fus , der, durch die Koftbarkeit ilar-

ker Rinder gcfchreckt , kleine Pflug-

fcharen und Scliarbiiumeanrieth. Ein
alter Landwirt , erzJihltPlinins , ward
angeklagt , dafs er feinen Nachbarn das

Korn vom Felde wegzauberte. Er
trachte fein ganzes Ackergeräch vor

Gericht , fein ftarkes Avohlgekleidetes

Gefinde, das trefliche Eifenwerk , die

Jchweren Hacken, A\e laßuollen Pflng-
fckaien , die fatten Stiere. Dies find,

fprac.'i er , meine Zanbermittel , ihr

Quiriren ; doch zeigen kann ich euch

nicht, noch aufs Markt führen meine
Arbeiten früh und fpät, meine Nacht-

wachen , und meine Schweifstropfen.

Er wird cinfrimniig freigefproclierj. Die
von Kindern gezogenen lcfngfamen Lafl-

wagen hatten, ftattdcr Räder mit Spei-

ciien , zwei oder vier ftarke Scheiben,

mit eifernen Schienen umlegt, und an

den Axen bcfeitigt , welche mit ihnen

iich um.dreheten. Man findet fie noch

in dor Lombardei. Auffolchcn Karren

odv,n- W'a^^en ward , nach dem Zeug-
nis der Grammatiker, in den Röniifchen

Feften der Ceres, das Bild und die Hci-

ligthüuier der Göttin von Rindermun-
hergefüiirt. EU/'ßs, eine attifche Stadt,

wo Ceres den Triptolemus , einen Sohn
ihres Gaflfrcnides Celcus , im Acker-

bau unterrichtet hatte , und in den eleu-

finifchen Geheimnifren verehrt ward.

DrU/ihgfJlel! , eine Bohle mit Steinen

oder oi fernen Schärfen befczt, welche,

famt dem darauf fizenden Fuhrmann,

öder emem fchweren Gewicht , von

Pfer-
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Continuo ui lilvis ma;;na vi llexa domatur

170 In burim, & curvi formam accipit ulmus aratri:

Huic a ftirpe pc-des temo proteutus in ofto,

Binae aures , duplici aprantur denblia dorfo.

Caediciu- 6: tilia ante iugo levis, altaque fagus

Stlvae, quae currus a tergo torqueac imos;

175 Et fufpenfa focis explorat robora fumus,

PolTum multa tibi vetcrum praecepta referre;

Ni refugis, teniiesque piget cognofcere curas»

Area cum primis ingenti aequanda cylindro.

Et vertenda manu, & creta folidanda tenaci:

180 Ne fubeant herbae, neu pulvere vifta fatifcatj

Pferden oder Riiideni über dieAehren
};-^/;03,eii wird. So drifclic mannoch in

Italien und den Morgen l:indern. Die
Schleife , ein Fuhrwerk ohne Räder, zu
gleichem Gebrauche. Schwere Karße
zum Zermalmen der Erdfchollen. li^'eid-

res Qeriith , Kör'oe, Kelterfeigen , Käfe-

lornien &c. F/fi/'//f»j zum Ej;gen oder

Ebnen des Brachackers. Die Wanne
oder Sikwinge wurd an einem Tage des

eleufinifchen Feües in dem Feierzuge
des Biu^hv.s voroetragen.

1 70. Der bcfchriebene Pfliig,Aen Vir-

gil wahrfcheinlich in feiner Heimat
iMcntu i fah , weicht fehr von den un-

frigen ab. Das erfte Stück, das Krumm-,
holz (^Buris , Rinderfchweif, ) wovon
der Ar«;w;«(» Pflug genannt wird, ifldas

folbige , was am Haken der Haken-
kriimmel. Virgil räth , einen jungen

Ulmbaum im Walde zu biegen , dafs

er krumm wachfe. Auch für den grie-

chifchen Pflug fuchte man, wieHefio-

dus lehrt , ein krumm gewachfenes

Holz von Steineichen ; und der Meck-
l.i.burger fagt im Sprichwort : Was ein

guter Haken wird, krümmt fich bei

Zeiten. An den gekrümmten Stamm
dicfer Ulme (7(k/V ulmo a ßirpe) wird

oberhalb die achtflifsige Deichfei (temo ;

r'i'qnniim , Grendel,) gefügt. Der
Gneche nahm gerne beides , Deich-

Tum
n und Krummholz , aus Einem Stücke.

Unten daran hängt der Scharba:fm,

(Pfnghaupt , Hakenfchuh ,J ein Holz,

welches die Pflugfchar trägt , und in

der Furche fortgeht : dentale, von dsiis,

einer gemeinen Benennung der Pflug-

fchar , genannt. Diefer Scharbaum hat

einen doppelten Rücie» : das ift ," er be-

flel'.t aus zwei Schenkeln , CSohlhül-

zerti,) die an der Pflugfchar zufammen-
lauien , und hinten etwas aus einan-

der ftchn. So erfcheint er in beiden

Zeichnungen , die Martyn von neueren

italienifchen Pflügen gegeben hat; und
fo liifst ihn fchon der Piuralis rf*«/«/fÄ,

die Sckarbi'irtme, vermuten. T>ie Pflug-

fchar vorn war am heften , wie Kato

fagt, indiffilis, aufgefleckt; alfo auch
manchmal nur oben am Scharbaum an-

genagelt, dafs er fich fchräg herunter-

bog (rcfipinus , uHcns vomer) : auf

leichtem Boden eine mäfsige Spize an

dem Schna'icl des Scharbaums , an-

derswo flärkor , oft über die Breite des

Holzes mit fchart'en Seiten zur Zer-

fchneidung der W'irzehi hervorftehend,

auf fehr dichtem Lande durch ein vor»

fchneidendes Mi'ß'>r oder Sech erleich-

tert. Der Pflüger hielt, nach Kolu-

mella , um auch unter dem Mulm nicht

rohe Balken zu laffen , eine Wendung
um die andre den Ptlug etwas fchicf.
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F^he fclimiegt In den Hamen,mit Kraft gebändigt,zum Krummholz

Sich die Ulm', und empfangt die Geftalt des gebogenen Pfluges:

Ihr »n den Stamm wird die Deiclifel, die vorn acht Füfse fich hlnftreckt.

Auch zwei Ohren gefügt , und mit doppeltem Rücken der Scharbaum.

friiJi auch haut man zi.m loche die leichte Lind', und die hohe

Buche zur Sterz', um liinten die unteren Rader zu lenken*,

Hl^ngt dann über den Heerd demdurchförfchenden Rauche die Holzer.

Manches Gebot der Aken vermag ich dir zu enthüllen,

fHcheil du nicht , dein Ohr den niedrigen Sorgen verfagend»

Ebne zueril: die Tenne mit fchwer hinroUender Walze,

\V"hl durchflampft mit der Hand, und aus zähem Thone gehärtet :

r\::i nicht fproffe das Krfiut, niclit fiegender Staub fie zerfpalte,

Dann

Safs er nr.cli der geackerten Seite auf-

v,)i f , tiazwifchcn iiefs er ihn grade und
^<'l\ hiühirchen. Von dem gaUiltheu

Pfluge fiihrrPlinius als etwas be.'b:;deres

an . daO; die breite fpaden formige Pilug-

fcUar df II Raf^n umkehrt? ; das that

alfo der romüche Ptlüg nicht, i'ondera

«^•i hite ntir , wie der Haken. Zu fot-

«hom GeiuMuch diente hinL'inglicii die

Piiugfchar fcibfc , und der doppelre

ßcharbai'.m , welcher die Furche erwei-

terte ; ein Strcichb;ett (Refhr) war
CberrUinig. Was fii'd denn die zu-ci

t)hren? Freilich zwei au den Sohlliol-

zern und dem Krummhob. befefti^^le

Streichbretter, die aber nicht z'.im Auf-

brechen und Wenden, fondern erft zur

^uffurchung des befäeten Ackers in

hohe Erdrücken (lirae) , und aufser-

dcm noch zu Wafferfurchen f^ebraucht

wurden: v. 47. 113. DcrPfiug, fagt

Paliadius, ift e.itweder einfach , oder,

wenn es die ebne Gegend verftattet.j^^-

i'kit , um durch höhere Furchen die

Saat gegen die ftehende Winfernäffe

zu erheben. An Bergen iiemlich , wo
der Pflug nur quer herumging v. 97,
hätten die aufgefurchten Rücken das
Waffer gehemmt. Virgil befchreibt al-

fo den Puiig nicht einfach, wie erge-
JUröhnhch war, fondern in feiner voU-

liändigften Zufammenfezung , mit Oh-

ren ztjm Säst furchen (lirare_) : wel-

ches meine \'or5ringcr wohl mit geirrt

liat. Die achtfüfsige Deichfei, wekliÄ

für das Pfluggeftell , zwei Räder und
ein loch Stiere zu kurz fein würde, ruh-

te , wie an unfermPlluge , auf der Axe
pines kleinen zweirädrichtcn Wagens,
aus welcher eine andere Deich fei (Z?-^-

Oauuf) hervorging: curriis tnii. Dies

war, wie uns Plinius lehrt, eine gal-

lifche Sitte, die der Dichter um M<in-

tua fand. Aufder Deichlei diefes Pllug-

wagens war das lock von leichtem l.in-

denliülz , welches den Pflug/liercn über

dem Nacken lag , mit einem Pfiocl'.e

befeftigt. Die buchene Sterze en^W'.h,

einen Stiel, der von hinten durch das

Krummholz in den Scharbaum gini<,

führte der Pflüger zur Lenkung des

Pflugwagens , durch welchen die Piiug-

fchar flach und tief gcftcllt werden konn-

te. Ich habe Martvns fehr wahrfchein-

liche und fchöne Verbefferung Stivae

quae, ftatt Stivaque qitac, ajigenominen.

Ueher den Heerd , Gef. II. 243. Ms.

exptoref.

178. b. Von der 7>;:;;^. Die Römer,

welche in der Ernte wenig anhalten-

den Regen beforgcn durften , häufte«

im Felde die oben oder in der Mitte des

Halms abgefchnittenen Aehren, tr.it dem
Schnitte gegen Mittag oder Mitternacht,

auf
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Tum variae iüudant pefles : faepe exiguus mus

Sub terris poiuitque domus atque horrea fecit ;

Aut oculis capti fodere cubilia talpae;

Inventusqne cavis bufo , & quae plurima terrae

I8S "Müiifl-ra ferunt; popu^atqne ingentem farris accrvum

Ciircnlio , atqiie inopi metuens formica fenetrae.

Cüntcniplator item, qnum fe nux plurima filvis

Indiict in florcm , & ramos curvabit olentes :

Si fuperant foc-tiis ,
paricor frnmenra fcquentur,

190 ]\I;ignaque cum magno venict tritura calore;

At li luxuria foliorum exubcrat iimbra,

Nequtdt|i)ani pint^ifes pa1ea teret area culmos.

Seniiua vi^ii equide;:i uiuIlOS mcdix^are ferentes,

Y,t nitru prius , & nigra pe^rfundere amurca:

195 Grandior ut ibetus liliquis fallacibus eilet,

Et, quamvis igai exiguo, properata maderent.

Vidi

auf eine hohe und Inftiee , mohrcnHieils

gerundete , oft auch beileckte Tenne,

um nachzureifen, und, wie man glaub-

te, gröfsere Körner zu bekommen. Dann
drofch man ; und nachdem durch Wind
oder Worfein das zermair>i>-e knrzeStroh

fsmt der Spreu abgefo;:dert worden,

trug man das reine Getreide mit Kor-

ben in die Scheuren oder Speiclier.

Nur wo die Witterung unbefiandig- war,

brachte man die Garben , oft fchon halb

godrofchcn , unter iuftijrc Kcgenichauer

(tivbilui in^ vor welchen man fe an

heiteren Tagen aufgeftampfren oder ge-

pHa'lcrten Tennen ausdrofch; oder die

blofsen Aehren in die Speicher, um fie

im Winter mit Stöcken auszufchlagen.

Die Thonerde zur Tenne tränkte man
auch mi* Oeifcliaum , damit fie der Re-

gen nicht aufiüfte, und dem Gräfe und

"Ungeziefer gewehrt würde. Statt der

ll'ii'ze s welche Palladiu«; einen runden

Stein oder ein Bruchftiick einer Seule

nennt , ward manclimal ein Schlägel

gebraucht. Staub , für ftiiubeade Hize.

Die Spalten , fagt Varro , verbergen

Kiirner, ziehen Wai'fer ein , und bieten

Löc her Am iMäufcn und Ameifen. Da»
Geireide lag nemlich vor und nach dem
Dr^fchen einige Zeit aufdcr Tenne ge-

häuft. Ms. tian pri>iium. tuM vnria«

illudunt. In dem ungewöhnlichen

Schluffe drs eiufilbigen Wortes »««5-

fand Quiuiilian eir.e befondere Anmut.
Auch Moraz , der nicht minder a!s Vir-

gii den Ausdruck des Verfes ergründet

hatte , wählte einen ähnlichen Aus-
gang, faft mit noch m.ehrerem Glücks:

Parturuiiit nioiitps , nafcrtur ridicnlus

»WMT. Es giebt ihrer, die fich über das

Unheil Reicher Meifter mit Lächeln hin-

wegfezen , weil fie nicht begreifen, wie
der felbige Rhytiimus hier Kleinheit;

anderswo Gröfse , atq-ie hominuni rex ;

oder Sciiwere , proaimbit humi bos ;

oder fogar feierliche Stille, intewpejla

filet r.ox , u. f. f. ausdrücken könne.

Der Grund diefes ftarken rhythmifchen

Mitaiisdrucks , den lieh kein Hörer voa

Gefühl wird weglächeln laffcn , Iclicint
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Dann fo manche VerwUrtung Ihr droh': ein winziges IVIäuscticn

B.iüc' oft unter der Erd' ihr Kaus, und JiöJilte ficji Speicher;

Oder es fchaufcke blinzend umlier fein Lnger der Maulwurf;

Oft auch laurt die Krüt' in der Klnfc, und was anderes Scheufiis

Häullg die Erd' ausbrütet, es prafst der verheerende Kornwiirm

Rings im Getreid', und, befor<;ti!niihr darbendes Alter, die Ameis.

Auch betrachte mit Fiei1s,wönn der Nüfic Gefträuch in den Wäldern

Häufig, in Blüte gehüllt, die duftenden Aefle herabfenlct :

Siegt die Menge der fruclit. dann erfolgt auch reiches Getreide,

Und viel Arbeit harrt, mit vielem Schweifte, der Dröfcher;

Aber ftrozt wollüftig der grüneriden Blätter Umfchattung,

Dann wird un-.fonft der Halm , an Spreu nur fruchtbar, zerdrofchen.

Oftmals fah ich den Samen durch Kunft des Säers veredelt,

Und zuvor mit Salpeter getränkt und Ichwärzlichem Oelfchaum:

Dafs von grcifserer Frucht die teufchcndc Schote fich füllte,

Und disGemüf, auch an niüfsiger Glut , fchnell mürbe zerquolle.

Sclbft

^ir die unerwartete Schwere (li^r i?z-

ten Innren Silbe , die noch d:- n als

H;>'.'pt\vort durch Nachdrucii li rvor-

fchalit , dort wo man eine gleich!. Inve-

bende Lange oder eine Kiui^ezu lni.en

pflegt. Diefes erregt den dunkel-, i'c-

grif der Wichtigkeit, der, durch >'(n

Wortfinn befcimmt , die verwami'en

Vorftellungcn von Gröfse , Feieriich-

keit, Grauen, erhöht; und, wenn er

aufverächtlicheGegenftände angewandt

V'ird , die Wirkung der Ironie her'or-

bringt. Ungern habe ich hier aufgeop-

fert: weil in unferer Sprache, die et-

was zu reich an trochüifchen Eiidungen

ift , das Beiwort vor dem Hauptworte

nie eine Länge giebt, aufser das abge-

kürzte gefchlechtiofe , wie : ein bor-

ftenumßarti Schwein. Etwas von dem
Komlfchen , das fowohl im Klang , als

in der Bewegung des fjr7>i/»5 »««5 liegt^

enthält diefer Hexameter, eine Nach-
bildung des horazifchen :

Wie der kreifsende Berg fich auf-

bläht ! Komm doch heraus . Maus !

187- c. i^nzeige der FrnchrbarkeiP.

Die Ausleger verfcehn den Mnr:ielöa:4i»,

aii'.h lavge und grüc/ii/c.n' oder th,rfi-

fcU,! Ahifi genannt , der, nachFIinius,

folion im lannar, fobald er ausfchlägt,

blüht, u::d feine Frucht im Merze reift.

Aber Virgil meint wohl z-.igloich mit

dem Mandelbaum alle übrigen Gaauu-
g"n der Nüffe, Gef. ITiög; dennOppius
fagt beim Maksobius , dafs die Ka.'la-

nie , die Hafelnufs und die VVallnitfs

zugleich mit der griechifchen Nufi
Knospen und Blüte treiben. Soütdiis

Gemähide reicher. Ms. exuprrat. pin-

guis palenp.

193. d. Zwei Lehren vom Samen.
Die erfte: Man weiche den S.nnen, be-

fonders der Hülfenfrüchte , in einer So-

de oder Beize von Salpcrer und ücl-

fchaum ein ; damit die Körner in den

S( boten , die fonft durch leere Behäk-
niffe teufchcn , theils grofser werden,

nnd theils , (welches bei F.rbfen und
Bohnen eine vorzügliche Tugend ift,)

fchuefler gar kochen. Kolumella fügt

dif---
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Vidi lefta diu, & rm-lto fpcftatu labore,

Dcgeiierare tarnen, ni vis Jiumana quotannls

Maxuma quaeque manu lcgeret» Sic omnia fatiß

200 In peius ruere, ac retro lublapfa rcferri:

Non aliter, quam, qui adverfo vix ilumine lcmbum

Femigiis fubigit, ü brachia forte remifit,

Atque illum in praeceps prono rapit alveiis amni.

Praeterea tum fiint Ar6i:un fideva nobls,

205 Hacdorumque dies fervandi , & lucidus Anguis:

Quam qiiibus in pntnam ventofu per aequora ve6Us

Pontus & oftriferi fauces tcntantur Abydi.

Libra die fomuique pares ubi fecerit lioras,

Et medium luci ucque umbris iam dividit orbem;

210 Exercete, viri, tauros: ftrite hordca campis,

üfque fub cxtremum brumae intradabilis imbrem.

Nec non & lini fegetcm, & Cereale papaver

Tempus humo tegere; & iamdudum incumbere aratris,

diePen Voriiicilen aus eigenerErrahriing
noch hinzu ; dafs fie dann auch vom
Wurme verfchont bleiben. Die zwei-
te : Man leib jährlich von neuem die

gröC>tcn Achren und Körner zum Sä-
en aus; fonTc vcrfchlimmerc (ich jedes

Getreide. Oe/fc/tamn , die vorlaufende

wäfCerichte Unreinigkeit der Oliven,

Cef. nr. 448 ; der nachbleibende Bo-
denlaz hiefs /aex , Oellicffn , Oeldrii-

fer. Wer die erfte Lehre mit v. 19.S

Ichliefst , und die zweite Co erklärt, dai's

man den lorgfältig- ausgekühlten Sa-
men nocherft, um fein Keimen zube-
fchlcinigen , in Waffer an einem ge-

linden Feuer (die Hausmutter höre

rieh: her I ) aufkochen fojle, mag immer-
hin über Verwirrung feufzen ; Virgilift verfuchen ; d. i. die iniHerbftausdem

Dum
weilen g'-eich ; Virgils ZeitgenolTen,

die Grammatiker ausgenommen , dach-

ten dabei nur uuH. Der Zufamnien-

hang i!l : Wie wenn einer , der den

Strom liinaif iidert , etwa die Arme fin-

ken iäfst , und — .

204. IV. üeobachttmg der Zeiten,

die durch Aew Aufgang und Untergang
der Sierne bezeichnet werden. Der
Landmami mufs die Sterne eben ib wohl
bemerken, als der Schiffer. Der Leb-

haftigkeit wegen werden befondere

Sterne genannt, und befondere Schif-

fer : welche , in ihr Vaterland Italien

durch jtürniirt.he Fluten fahrend, (^vc-

ctis , dum vehunturS) die Schrecken des

Pontus und der abydifchcn Meerenge

Hnfchuidig. Der Molofs (ju'adverfoxm.

dritten Takte, wo man einen Abfchnitt

erwartete , zwifchen zwei langen ein-

filbigcn Wörtern, quam und vix , in der

Senkung , drückt ftarke Anftrengung

aus. Im Akrömifchea hiefs atqne zu-

fchwarzen Meere durch den Heliespont

nach Italien zurückfchiffcn. Arktiirus

\. 67, ein Stern der erAen Gröfse im
Bootes , nahe am Schwänze des grofsen

Bären, wird auch für das ganze S'ern-

bilii genannt, und ging nach der alten

gemei-
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Selbfl: die gewahltefte Saat, mit langer Arbeit gemuftert,

Sah ich dennoch entarten, wenn menfchliche Mühe nicht jährlich

Gröfseres nur mit der Hand auslas» So ftürzt durch das Schickfal

Alles zum Schlimmeren fort, und enteilt umkehrend den Rückweg:

Wie wenn gegen den Strom ein Mann fchwerrudcrnd den Nachen

Kaum hinaufarbeitet, und finken ihm etwa die Arme,

Ungeibim das Gewä'fier in reifsendem Sturz ihn dahiuraft.

Ferner gebührt uns fo achtfara Arkturs herftürmenden Auf!,;ang,

Als wer ins Vaterland durch brra^fende Fh.^ten des Portus

Sciüft , un.d dem Schlünde naht der aufterreichen Abydus.

Theilet die Wage gleich die Stunden des Tags und des Schlafes,

Grade dem Licht und den Schatten des Himmeis Hiilfce befcheidond;

Uebt dann , Manner , die Stier* , und flreut die Gerit' in die Aecker,

Bis zum äufserften Regen des un gebändigten Winters,

Auch den Samen des Leins , und den Mohn der Herfcherin Ceres

Decke jezo mit Erd' j und frühe fchon lenke die Pilugfchar,

Weil

gemeinen Rechnung frühe den 5 Sep-
tember, und bis zur Mitte, da er fünf

Tage hindurch den heftigften Sturm
ankündigte, den 12 September auf; und
die Bucklein , zwei Stenie am Ai'nie des

Fuhrmanns, den 27 oder 29 Septem-
ber, auch mit Ungcwitter. Bit Schlan-

ge ift ein Geflirn am Nordpol v. 244,
welches die beiden Leitfteme , den
grofsen u^id kleinen Bären , durch-
fchlüpft. PmitMs , das fchwarze Meer.
^btjiius , eir.e Stadt an der af.atifchen

Seite des ffellespontus. Die Äußern von
Abydus ri:iim::e der griechifche Dichter
Archeflratus in diefem Verfe, den auch
Ennius überfezt hat:

Grofse Mäuf ' hat Aenos in Meng',
und Auftern Ab\ dr)s.

208. a. Zeiten der .SV/;?/. Von dtt-

Hercßgkicfie (24 Sept.) , da die Sonne
in der Wage, gleich weit von beiden
Polen entfernt , Tag und Nacht in zwölf
gleiche Stunden theilt: bis geg'cn den
iüneßen Tc^ (^5 Dec.;) im üteiiiiock.

ward , fo lan^e die Witterjng es ver-

ftactete , in dem müden Italien Xjerfl^

gefäet; daher auch die Gerftenerate

fchon um die Zeit des längften Tages
war. Die für cliei\ ti;]ig«j wollen Aen
alten Genitiv dies. Die bürgerlichen

Stunden des Tags und der Nacht waren
nur im FrühUng und Herbft von glei-

cher Länge: Gef. III. 326. Der Plu-

xzSx% Hcrdea ward vonBaviu3und31a-
vius , ;.\vei berühmten Kritikern, die

fich dem einreifsenden S^hwnJfce der

Virgile und Horare kräftig entgegen-

ftemmten , in diefem Hexameter geta-

delt , der aruch zu feiner Zeit Freude er-

regte :

ilardca qt:i dixit , feiptrpß ift tri'

tica dicat.

Ihm, der Horden fagt', ift Tritii*

übrig zu fagen.

Es gebrach wohl niemals an EhrenmSn-
nem , welche den klafliichen Schrifc-

ftellcr im Gebrauc-h (?^i'/k'r , n.ßuiiAiger

und /jjractirklitiger Ausdrücke unrer-

wiefec^
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Dum ficca tclkire l'cct, ilnin nubila pv.'iuit!'.t,

315 Vcre fabis Tatio; tum te quoque, Medita, pucrcS

Accipiunt fulci, 6z milio venit annna cura;

Candidus auratis aperit quum cornibus annum

Tiuiruij, & adverlü cedens Canis occidit altro,

At i\ triticeam in mericm robuftaque farra

SiZO Exercebis humum , folisque indabis ariftis;

Ante tibi Eoae Atlantides ablcondantur,

Viefen ; aber merkwürdig bleibts , dafs

jene Herrn ihreKritik in Verfen von ficli

gabeln , und f\!:ar — in Hexametern !

Gegen dm U.ißerßen Kegcn: fo lange

der Froi^ noch iiidit eiütrit; wicwolil

die Gcrfte nur an trockenen Tagen ge-

fäet ward. Der ungrblindiiite H'inter,

da der Ackerbau , \ icrzehn Tage vor

Uijd nach dem !;ürzeften Tage , ruhete.

212. Lein i.ieto man , nach Kolumel-

la, vom i Oct. znm 8 Dec. ; und /l'odK

im Septe;nbcr und October: wocsftiir-

mifcher war , erfc gegen den Merz.

Warum heifst der Mohn cerealifch?

Weil er der Ceres heilig war , antwor-

tet jemand fiaiv. Er war ihr heilig,

theils als Sinnbild der Fruchtbarkeit;

theils wegen feiner einilliilifernden

Kraft, wodurch C\e ihren Schmerz um
die geraubte Prolcrpina follte gelindert

haben; theils weil der Samen des wei-
fseiiMohns gci üftet mitHonig zumNach-
tii'che gegeben , und von den Bauern,
als gut zur Verdauung, auf Brot ge-

Jlreut wurde , v. ^^. Lenke die Pflug-

Jchar , d. i, pflüge entweder zu» Saat,

oder die Sa: t unter; fo wie kurz vor-

her: Ueht duKH , Tsiuuner , die Stieie.

Diefes SaatpFiügenr. wegen liennenGrie-

chen und Romer die Saatzeit auch
clPo']if^ und tewp/ts uratuW.

2? 5. Die Bolmeu , eine runde und
kl( ine Gattimg , Hicte man anderswo im
Herbft ; um den I'ui'us hingegen , wo-
her der Dichter gebürtig war , im Friih-

iiuge. Media» , medifohes Kraut , weil

e.' dieMedec im pPililVIi^ii Kriige unter

D.a-ius nach Grie«.hei)üin4 brachten : /iU'

Gnofia-

dicago fativa Linn, ; bei uns Liicerm

oder burgttndifclier Klee , weil wirs aus

der Schweiz und Frankreich empfingcu.

Einmal gef.it , daurte es zehn lahre, uud

ward jährlich vier bis fechsmal gehauu.

Ms. cum te. Die /^Jir/e , deren Belicl-

lung jedes lahr wiederkehrt , ward am
fchicklichllen im Frühlinge , aber auch

im Sommer getfit ; in Griechenland und
Afien auch gegen den Winter. Dies

wufsre der weife Seneka nicht, der es

den Dichter er.tgei-en licfs , dafs mau
im Ausgang des Junius vor feinen Au-
gen zugleich Bohiien geerntet, undHir-
fe gefät hatte. Jn den Stier trat nach

Kolumelladie Somie den 17 April; und
"

der grofse Hi:ud oder Sirius , welcher

nach Plinius vom 26—29 , nach Kolu-

mellaam 30 April , Abends mit der Son-

ne (akronychifch) unterging, war fchon

einige Tage vorher in den weftlichen

Sonncnftralen verllcckt , oder heliakifch

unterrjegangeu. Dvr /l/i/)ii/fter;.'dF Stier

(^catidiJus mit dem Ncbenbegrirder Hei-

terkeit, ) üfi.ef das Tahr : d. i. unter ihm

beginnt die fchöne ialirs;:eit , da der ent-

wülkte Himmel dem S'.);iuenfchein , die

Erde den GeuaLhl-'n , und das i>ieer

der SchüTahrt lieh ölnet. Von apnire

ofnen foll der ..y/^r/Vgenfinnt worden fein;

und vom Frühaufg.i.ng dc^rPlejaden oder

Vergilicn am Halle des Stiers bis zum
Frühuntergang (lo Mai — 11 No\-.)

ward die fchrncro lliilf:: dcj J;;hrs g°-

rccbiiiH , v. i.,;;>. Da:; übrige ift poei-

fche Ar.wonjdmig des L'ternbildes. Sfr

wie e'i Wage die Stunden glciehri.iu

abvviigi ; eben fo ofnet der Stier d.r;

ia!..-
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Weil es der trockene Boden vergönnt , und die Wolke noch hänget.

Bohnen fät man im Lenz; dich , medifcher Klee, auch empfähet

Dann die ge!>ckerte Furch', nnd es kehrt der Hirfe BcfttUung:

Wann der fchimmernde Stier das lahr mit goldenen Hörnern

Oefnet, und weichend der Hund dem drohenden Sterne hinabfmkt.

Haft du der Weizenernte jedoch und kräftigem Dinkel

Umgepfiiigt dein Gefild' , allein um Aehren bekümmert;

Lafs zuvor in der Truhe die Atlantiden lieh bergen,

lalir mit goldftralenden Hörnern , und

IcLrctki, indem er rückwärts geht , niic

iui^ffuf^dtem Haupte,, den nachlclgen-

den Hund, dais er, feitwäris auswei-

chend , in die Stralt-n der Abendfonne,

\iud bald unter den Horizont /ich ver-

birgt. Die Leiart averfo oßro c-iklärt

Poniponius Sabinus , dafs derHund vor-

wärts , aJfo mit akgewandtim Geßiy.ie,

weiche. Aber die Stellung des Hundes
foilte fich auf den Stier , M'eichem er

weicht , nicht auf den Sternfcher oder

den oberen Himmel beziehn ; und dem
rück'ivarcs geilenden Stier ift der vor-

wärts folgende Hund ja zugewandt. Ab-
gewandt blafs iürfliehend , wenn es auch
die Sprache verflattete , wäre hier un-
erträglich matt. Oder foU etwa der

Hund de>n abfieifcivdten (leßirne , nem-
lich dem riickwiirts untergehenden Stie-

re , ausweichen ? Der rückwärts aufge-

hende Sdcr heifst bei Manilius mit Recht
abgevni:dt ; aber nicht der rückwärts

untergehende : und dem Hunde bleibt

er beftäiulig zugewandt. Die übrigen

Misdeutungen werden beffer verfchwie-

gen-, als widerlcgr; auch verändert es

das Verhältnis des Himdes nicht , dafs

er, feiner Schiefe wegen , mit dem
Hinterleibe zuerit untergeht. iMs, ad~

verfo.

2 1 q. tVeizen , wovon die Römer ver-

fchiedene Gatt::nj;en hatten , und Diu-
ket , das härte.le , gegen jede Witterung
in jedem Lande ausiaurende Getreide,

fäete man nach dem Friihuntergang der
Ptejoden , der Töchter des Atla^ , im
Anfang der ftürnulchen lahrszelt v. 138,

Und

wann die Krone der Ariadne in 6en Stra-

len der Abendfonne verfchwand. Die
Ptejaden gingen des Morgens unter,

nach Kolumella j vom 20 Octo!)er bis

zum 8 November ; Plinius fezt ihren völ-

ligen Untergang auf den 11 November,
womit auch Varro die ftürmifche lahrs-

zeit anfängt. In jener , z.\x'> griechifcJiea

Landwirten genommenen Lehre , wird,

wie auch Did) mus fie erklärt , der völ-

lige Untergang um den 1 1 Novem.ber

gemeint; nicht, wie Kolumella, (der

in Italien gern etwas früher , in kalten

und feuchten Gegen. len ilhon um d^n l

Oct. ,
gefäet haben wiü ,") f:e misdeutet,

vom 24 October an. Die Krtnc der Ari-

adne , der Tochter di-s kretifchen Kö-
niges Minos , der in Quofi-s wohnte,

ward von ihrem Liebhaber Bacchus un-

ter die Sterne verfezt ; fie enthält einen

vorftralenden Stern der /weiten Gröfse,

welchen man Edclitein nennt. Demo-
krit'.is empfahl den Säern befonders ih-

ren Untergang, weil dann dieEr.fe \o\\

Regen durchnäfst und fruchtbarer l>ii

Nach Didynuis fing fie in Phönicicn .in

des Abends unterzugehn um den 2 - Xd-
veniber , nach Ptolen.äns fank ür- lici-

ler Stern Iclion d; n 15 ; wiewolfl Bayer
ihren vormaligen Späcuntergangin Rom
den TgDeccmber, in Alexandria den

30 No. iMiiber beftimmt. Da die ilömer

griechif hen Berechnungen folgten , fo

dürfen wir hier den Ausgang des .Vo-

vembers annehmen. Einig« 7.^\l /cnvor

war fie des Abends fclion in den Son-

nenftr.iicn verlleckt , oder hoIi^ikiKh

untcrgctja-.ijjen ; und wir hauen slib c- %

li'lbii«'
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GnoHaque ardentis decedat />ell;i Coronrie,

Pebita quam fulcis committas femina, quamt^u«

Invitae properes anni fpem credcre terrae.

yZS l\Inlti ante occafum Maiae coepcre; ft-d illoi

Exfpectata feges vanis elufifc avenis,

Si vcro viciamque fercs, vilemque fafelura.

Nee Pelufiacae curam adfpernabere lentis;

Hand obfcara cadeiis mitcit tibi figna Bootest

330 Iiicipe, & ad medias fi meutern exteude pruiuaj,

Idcirco certis dimeiifum partibiis orheta

Per duodena regit tnundi Sol aureus adra,

Quinque tenent caelum zonae: quarum nna corufco

Semper

«4 October geht uns nichts an , uhiJ de-felbige Verliäknis zwifchen den Pleja«

•ien und lier Krone , wie oben zwifclieii

dem Scicr und dem Hunde. Meine Er-

klärung beftiittigt felbft KolumeUa, der

ih den Anfang der flürmifchen laLrszeit

befchreibt :

Expe^ietur h'tems , dum Baccld Gtio»

ßus aräor

jiMjiiore caerutro celet::rverlice tuurdi^

So/is & aduerfoi metuant AtlMUides

orius.

Harr» der Winterzeit, bis Bacchus
gnofifches Feuer

Sehen ins bläuliche Meer fich verbirgt

am rollenden Himmel,
Und von der Sonn' Aufgange ge-

fcheuclit diePleiadeu hinabfliehn.

Der Sinn wird richtiger , wenn man
die andere , vielleicht auch fchönere

Lesart, curvet:.}-, ßi.h krinumt , oJer«-
leretur, hineilt ^ }euem celetur vorzieht;

denn beim heliakifchen Untergange

neigt fich der Stern evii zum Horizont,

oder nach den Dichtern , zum Ocean
hinab. Meine Vorgänger glauben Vir-

gils decedere von der Entfernung der

Krone ans den önlichen Sonnenftralen,

oder von ihrem helialiifchen Ar.fgcmgf^

verftehn zu muffen , weil fie nach Ko-
lumeUa kosmifch mit der Sonno vom s

bis 14 October aufging , und alfo gegen

A^n 2<| October Jichtbar ward, Abcrder

tedere allein kann nicht a.iders erldärt

werden , als unterp^ehn , zum Uvtfit^cir..

ge. fich Heiße}:. Üt) Virgils Regel , die

er von Griechen entlehnte , in Italien

allenthalben anwendbar gewefen fei , ift

eine andere Frage. Bei einer Ausnah-
me davon gedciikt Piinius jenes Früh-
aufgangs der Krone : Viele, fagt er , ia-

en ichon vor dein Frühuntergange der

Plejaden , und zwar vom eiiften Tage
nach der Herb.tgleiche an (5 Oct.),

wann der Aufgang der Krene beginnt;

weil dann einige Tage nach einander

faft fichcr Re^en erwartet wird. Das
felbige leli;t das tjricchifche Haushal-

tungsbuch aus Varro und den Quintili-

ern : Im Ocr!^!i°r fangen viele zu fäen im :

nur vor dem erften ift es nicht rathfanu

Man bcob^^chre den Aufgang und Unter-

gang der KroHC ; dc/ni was in diefea

Tagen gefäet wird, gedeiht vorzügUch.

^125. Mancher fäcte vor dem Unter-

gang der Plejaden , zu welchen Maja,

di£ Matter iMerkurs, gehört, nachAra-
tus Verfen :

Merope , tmd Keläuo , Alkyone , farnt

Elektra,

Stcrojie, und Taygete auch, wnddie
h?rliche Maja.

Derröniifche LandmaimfagteimSprich-

wort : FfUhe Saal gar oftniisräth i
hclfcr
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Und den gnofifchen Stern htnfliehn der funkelnden Krone,

Eh du des Samens Schuld den Furchen vertrauft, und der Erde

Mit voreilendem Zwang' aufdringft die Hofnung des lahres»

Mancher begann, bevor fich Maja fenkte; doch diefen

Trog die erwartete Saat , mit nichtigen Halmen um teufchend.

Aber gefüllt dirs , Wicken zu fän, und gemeine Tafelen»

Und verachtefc du nicht peluHfcher Linfen Erziehung;

Nicht undeutlich ermahnt dich der Untergang des Bootes:

Dann beginn , und ftrcue die Saat bis zur Miete des Reifes.

DariUB lenke den kreifcnden Lauf, in Thcile gefondert,

Durch zwölf Sterne daher die goldene Sonne des Aethers.

Fünf fmd Zonen am Himmel geftreift ; die eine belländig

fpat imd gut gefät. Ai/ena , eigentlich

Haber , in welchen Weizen und GeiTce

auszuarten geglaubt ward , bedeutet oft

Ichiechtweg einen tauben Halm. Art-
ßis icheint die Gloffe , und acervis ein

Schrcibfeliler. Ms. avctiis.

227, Wicken f-iete man zuerft , des

grünen Futters wegen , nach Kolumeli^
lim die Herbilgleiche , nach Plinius' um
den SpUtuntergangdes Arkturus im An-
fang des No\'ernbers , damit fie im De-
ccraber verfüttert würden r das zweite-
niai zur Saat im Ausganp; des lenners,

oder auch fpäterbis /.um Merz. Fafe^
len , tiirkifche Bohneti, Schminliboh-
ncn ; wovon die Alten die gröfsere Gat-
tung Fafelus , und, die kls-inere F/f/eo-

lus , fcheinen genannt zu haben : man
f;iete fie , um fe grün mit den Schoten
7.\\ efTen , fchon im Scpfemhcr ; aber zur
Saat iu der lezten Hiilffe des Octobers.
Die belk-n Liefen wuchfen in Aegjpten,
wo Pelußum , eine Stade an der ü'dichen
Nilmündung: ihre Saatzeit war im No-
vcmber und Februar. Das ungeheure
Sc'iif, worauf Kajus den Obelisk aus
Aeg) pten nach Rom bringen liefi, führte
I2COOO Modius Linfen als Baliafc. Der
/>'oo,;<?j-,auchArktopIiyla7c(üärenhüter), ner und fchör
und von feinem hellften Sterne Arktui-us Zottt , Zwilchen
genamitv. 204, ging des Abends unter,
nach KoluiuelJu den 29 , nach Cäfar den

Roth

3 1 October , nach Plinius den 2 Novem-
ber. Den Friihuntergang um den 5 Merz
konnte Virgil nicht, wie einige wiin-

fchen j zugleich mitmeinen.

23 1. b. SanmnlaifunA Sflire. Um
die Gefchäfte des Ackerbaus zu beftim-

nien , lenkt die Sonne den jährigen

Kreislauf, in lahrsiieiten , Monate und
Tagegethfcilt V. 6, durch die zwölfStern»

biider des Thierkreiics. Man verbinde

mundi mit dem niichilen Sol, nicht mit

aßra oder crbim. Die Sternbilder , de»

ren jedes ein Zwölftheil oder dreifsig

Grade der Ekliptik enthält, find fol-

gende :

li'iddcr zuerft , und Stiir , und Ztvil*

linge , klären den Frühling;

Drauf entilammt den Sommer der

AV«i>i-,der Lriiv\\\. die Juvf^frau ;

Herbfliich ftürnit auf die IVagi der

Skorpion , und der Scküze ;

Stsiiihoi^k wintert zulezt , und der

tVaJj'ermann, mit den Fifchen.

23:?. Die Bcilhreibungder fünf , von

den W«';''(-e.und Polarkreifen am Him.
mel begrenzten , Zonen oder Erdgürtel

ifl dem gelehrten Alexandriner Erato-

fthenes nachgebildet; aber weit gediege-

Die mittehle heißt

den VVendekreifcn.

glaubi.s man damals wegen der Glut der

herabftralenden , und, wie man hinzii-

C iüjfie,
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Scmper fole riibens, & torrida femper ab igni;

235 Quam circum extrcmae dcxtra laevaque trahiintur,

Caerulea glacie concretae atque imbribus atris,

Has inter medlamque duae mortalibus aegris

Munere conceÜae divom» Via fefta per ambas,

Obliquus qua fe fi<;nürLim verteret ordo.

240 Muudus ut ad Scythiam Rhipaeasqiic ardnus arces

Cunfurgit, premitur Libyae devexus in aultros.

Hie Vertex ncbis femper fublimis ; at ilhim

Siib pcdibus Styx atra videt , Manefque profuiuil.

P,laxumus hie flexu finuofo elabitur anguis

245 Circum, perque duas in morem flurainis Arclos,-

Ar^ftos Oceaiii metuentes aequore tingui.

Illic,

fügte , auch näheren Sonne ; und die

beiden iiiirserlten kfltcn , innerhalb der

Polarkrcile , vor Froftund Regen , gröfs-

tcntiieils unbewohnbar , und vom Oce-

an bedeckt. Zugleich waren die kal-

ten Zonen von weiterer Ausdehnung,

als bei unfern Erdkundigen : denn die

l'olarkreife reichten bis zum 54 Grad; lo

daf's der nördUche oder arktifclie noch

den Wagen im Gefiirne des grof^en Bä-

ren enthielt , und die iMenilhen an der

(iren/.e der kalten Zone , als vuler dem
i]!':reu wohnendjliedaurt wurden. Durch

die i.Vrdlicke gemüßigte Zoyii, Zwilchen

dem Wendekreife des Krebfes ur.ddem

ni'rdliciien Folarkreife, oder zwit'chcn

dem 24 und 54 Grad , und etv.a : dar-

über , Hrcckte lieh der dreifach g«tiieil-

te Erdkreis , in Ge/lalt eineü Eies, oder

eines ausgebreiteten, lüngliclirund %c-

fchnittenen Kricgsniant«is (ChlamiJis),

der Länge nach ron Morgen gegen A-
bend ; indem wefiwärts Eu'opa und

Alrika in zwei länglichen Bogen gegea

einander fich zulpizten , und oftwärts

Alien , jenen an Länge gleich , etwas

breiter auslief. In der fitdlichm ge-

mäßigten Zone , vom Wendekreife des

Steinbocki bis zum tntarktifchen Polar-

fcrejfe im 54 Grad , vernmteten fie ei-

nen Shnlichen TJnifang von Ländern,

den fie Antichihon oder Gep.enerde be-

nannten ; und vergl'chen beide Krdkrei-

fe mit einem doppelten O , welche der

Oceanuf durchftromte. Einig? nahmen
fügar vier folcber grofsen Weltinfeln an,

in jeder gemüfsigten Zcüe eine obere

imd untere ; andere noch mehr. Aber
mit diefen hat Virgil ü) wenig zu fchr.f-

fen , als mit den uralten Behau|^tcr;i e^-

nes einzelnen vcilic runden LUnderkrei-

fes, welchen, auf der oberen Flüche

der Erdfeheibe, derRai'ddesi-limrnels-

gewoibes, und der Strom Oceanus um-
ringte. Die Ekliptik oder Sonnenbahn
itnierhalb des Tfaierkreiles , defien zwülf

Zeichen die Sonne in -/.Wolf iMonaten

durchläuft , dreht lieh fchriig durch die

heifse Zone , zwifchtn den beiden ge-

miifsigten hin , wovon fie die n-'jrdliche

mit dem Krebs , und die füdliche mit

dem Steinbock berüiirt. Ihtrchfch/iitt-

geltt , für zuiifcheii ditrt h /ich icliiängein :

wie V. 245 die Sciilange die beiden Bä-
rinnen dnrchfch lüpft. Ms. & via.

240. Die Welt, oder die eingebil-

dete Holdkugel des Srernenhimniels,

fchcint uns hcii über unfern nördlichen

Erdkreis zu erheben , und jenfeit Li-

byens nach der füdlichen Antichtiioa

hin-
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Roth im Schimmer der Sonn', und gedörrt von ewigem Feuer.

Rechts am 'äufserfren Rand' und links umlaufen ile rini^sum

Zwo, von bläulichem Eif erftarrt, und fchwarzem Geträufcl.

Zwilchen dort und der mittleren gab den bekümmerten Menfchep

Zwo der Götter Gefchenk. Ein Pfad durchfchlängelt fie beide,

Wo iich fchräg die Folge der Himmelszeichen um.hcrcirelit»

Wie die Welt nach Scythien liier und dem Heilen Rhipüns

Auflleigt, finket fie dort nach Lybiens Sand' und dem Südwind»

Diefer Pol ragt über uns llets ; doch jenen erblicket

Unter dem Fufs die umnachtete Styx, und die Geifter der Tiefe.

Diefen umfchlingt weitkreifend die mächtige Riefenfchlange

Ringsumher, wie ein Strom die B;:irinnen beide durch fchlüpfend,

Sie, die beftändig fchcu vor Oceanu^ Bade zurückfiiehn»

Dort.

hinabzufinken. Man denke hier niclit

an die nördliche Hühe deri:^rde : als wel-

che den fpäteren Behaiipteni ihrer Flü-

che , von Gewächfen belaftet , nach Sü-

den hing. Scythiev. war damals (Gef.

II. 715. ni. 349 ) der allgf meine Name
des nördlichen Erdflreifs , der in Euro-

pa und Alien von KordMeit bis Nord-

oft lim den 54 Grad unter dem hyper-

boriftlien Ocean hinlief. Die Rhip'icn,

in der alteften Erdkunde eine Bergket-

te , welche , vom Weiten Europa's bis

über das fchwarze Meer hin, die nach-

maligen PjrenHen, Alpen, Hercynien tf,

enthielt :» fchränkten fich jezt auf die

fabelhaften Kordgebirge an der Quelle

des TanaVs ein , hinter denen in Euro-

pa und Aden die Hyperboreer am Occan
wohnen lolKen : Gel". IIL 381- JJhren

hiefs den fpäteren Griechen (Gel'. III.

339) der Welttheil Afrika, der nur
mit feiner grofsten Breite an dem KW et-

was über den Wendezirkel des Kret^es

reichte , und dann allmüliilich abneh-

mend nach der herkulifchen Meerenge
/ich hinbog. Ms. ad außro^ , am Ran-
de /«. Der Sildwiftd fchien einigen vom
Südpol , anderen nur vom fildlichen

Rande unferes Liinderk reifes herzu-

Wehn. Der Nordpol ift uns fichtbar,

I

der Südpol unfichtbar. Das Schatten-

reich nebft feinem «mfchrünkenden
FluHe Stijx , einem Arme des Welt-
ftroms Oceainis Gef. IV. 357, waran-
fangs in der ilohlung der Erdfeheibe, in

welche, als der gewöhnliche Eingang,
eine Kluft am weillichen Rande Euro-
pa's hinabführte. Nach Erfindung der

Erdkugel v. 36 , le.-rte man es , in Ely-

fium und Tartarus gefondert , um die

Mitte der Erde , nur dafs dieTodten ih-

re Füfse nach dem Südpol gerichtet hat-

ten. Um die Todten des füdlichen Erd-
kreifes , deflen Wirklichkeit und Bevöl-

kerung noch zweifelhaft war, glaubte

man ikh nicht bekümmern zu dürfen.

]Ms. atra tei.pt : jenen unter unferen

Füfseii beherfcht Scyx und die Todten,

Eine ungewöhnliche Vorftellung. Die
Schlange , oder der Drache am Nordpol,

krümmt fich mit dem Rücken unter den
kleirefi Bären , Cyncfura , hinweg, und
.ftreckt dann den Schwanz zwifchen das

Haupt jenes Sternbildes und den Rücken
Aes ßrofien Bären , Helice : v. 13g. Die
beiden Düren geh» uns nordliclien Völ-

kern , denen fe hoch über dem Hori-

zonte .Cehn, niemals nnfer; das heifst

in ier Dichterfprache : Tie fcbeuen das

liad des Oceanus. Diefer Ausdruck ifl:

ein
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lillc, ut perliibent, aiit intempefta filet nox

Stmper, & obtenta dtiifentur nofte tenebrae:

Aiit redit a nobis Aurora, dLcmquc reducit ;

350 Nosque iibi primus equis Orions adflavit anliells,

illic iera nihcns accfiidit liimina Vefper.

Hiiic tempeflates dubio praedifcere caelo

Poirumus, liinc mc'i'(l,sqi;e diem, tempusque ftrend; ;

Et qnando inlldiim remis impellere marmor

255 Conveniat, quando arm?tas deduccre clailes,

Aut tempeftivam filvis evertere pinum. •

Nee fruftra fignorum obitus fpeculamur & ortus,

Tem-

ein Ucberbleibfcl der alten Wclrk".nÄe,
da luHu lieh treuherzig einbilJcte , dafs

Souj-e , ftJond u]id Sterne am ofllichen

Ramie der Erdfeheibe aas dem umkrei-
ieiideii Strom Oceanns aufgi:ir;en , und
fiel! weulich w ieder in den Oceanus
fenkteii.

147. Meinungen von den Ländern
gegen den Sy.i'pol. Aucii nach erfun-

dener Erdriinde , (woran, im Vorbei-
geiin , der Milefier Tljaies fafi: fo un-
fcluildig ift , als icii:) haue mau Mü-
lie, lieh von der Einbildunjf lo.-; zu ar-

beiten , dals die Sonne ncbft den Ge-
lliiiicn nur unlere WcIiinCel umgehe,
C^i'. II. 481. In den Oce.iu lahren,

liiefs, aus der Welt und de.i: Sonnen-
lauf hinweg fdiiticn ; denn nur wenig
vom Geflade entfernt , fürchtete n.an

rings umher alimähliclies Ai^rreiben der

Natur und Finfterniüe des Chaos an-

«utrefifen. Dielndier und beiderlei Ae-
thiopcn , glaubte man , liihen die Sonne
in ihrer Nachbarfchaft gr'jfser aufgehn
und untergehn ; die Mace<lonicr jam-
merten , dafs Alexander aufseriialbGe-

ftirn und Sonne in die ewige .Yacht de»

Oceans fie hinführe; dlB Soldaten des

Drufiis, der fleh unter Augnltus zuerft

ein wenig über den Rhein in'tiieXdrJ-

fee, oder den hyperboriiciitn Ücean v.

481 , hinauswagte, fahen Tag und Son-
ne ilchon hinter /icii; und eben dalielbfl

an der niJrdlichen Küfte Germauiens
fchwizten die Fichten von derHizeder
nächtlich umgehenden Sonne ihr Harz

in den Ocean , worauf es als BeruAeiii

Avieder an.«: Land gefpüit wurde. Nach
dicfcr Vor.lellung konnte freilich der

fiidliclie Erdkreis an uni'crcr Sonne nicht

Theil nehmen; fondern blieb , wofern

man ihm nicht, mit einigen Weltwei-
fen , feine eigene uns unsichtbare Son-

ne verlieh , nothwendigir.it ewiger Fin-

flernis umhüllt. Die Wirkung, des

fchwer fallenden ßUt }:ox v. iSi v.'ird

hier durch die langtöuenden Wörter
ir.ttmpflia, obitfsta , citti/etunr verRärkt.

iHtPtnpeßa r.cx , die todte Stille der

Nacht, die nicht durch Menlchcnhand-

lungen in Zeiten getheiltwird: aCtl^ici,

Bcnftrt , alt für <i^*«/<rr/. Epikurs Ein-

fall , oder gleichgültige Anführung des

xeiiofanifchen oder lieraklirifchen, den
Untergang und Aufgang der Sonne un-

ter andern auch als tiigliche Zerflr«u-

ung und Wiedervereinigung einer feu-

rigen I.ichtmafle zu erklären , ift bei

diefer Steile darism nicht anwendbar:
weil Epikur weder die Kiigelgeilaltder

Erde , noch einen füdJichen Erdkreis

glaubte , vielmehr über die Gegenfü-

Iser fögar fpottete ; und weil er, neben
ditflm Einfall , :mcli die hielier gehö-

rende iiltcre Meinung gellen liefs, dafs

die in den wefüichcii Ücean hinter Hi-

fnanicn
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Dort, wie die.Sag' erzählt, ventummtdümpfbrütenderKAcht Graun

Evvig, und dichtgedrängt ftarrt mitternächtliches Dunkel:

Oder es kehrt Aurara von uns , und führet den Tag hin ;

Und wann zuerft: der Morgen mit fchnanbendenRoflenTias anhaucht.

Leuchtet dort aufglühend mit fpütem Lichte der Abend,

Hieraus die Wechfel der Luft am zweifelnden Himmel vcrherfchaun

Können wir, hieraus die Tage derErnt*, und die Zeiten des Siiens ;

Wann es gebührt, mit Rudern des Meers treulofes Gewäiler

Umzudrehn, vom Strande gerüilete Flocten zu w;^;!z-n;

Oder die zeitige Ficht' in den Waldungen niederzufchmetfcern.

Auch nicht fpühn wir umfoiill den Untergang und den Aufgang

Himm-

.fpanit;n gefnnkene Sonne längs dem hö-

hlen Geiiade der nördliclien Erdhälfte

Ir'aropa, deren Schattea die Nachc iei,

*v:ich I;?dien zum Aufgange zurückkeh-

re. Bei der zweiten Lehre vom ab.

ti/ejft/elndeti läge , niufste man, weil

fie nichtnur fchrägeGegeiiHohiier, foii-

dern vüUig abgewandte Gegenfürser

erfordert , e.itweder vier Erdkreife,

nemlicii zwei in jeder gemüfsigten Zo-

ne , annehmen ; oder den beiden eine

grüfsere Länge einräumen. Der ßlor~

gen , d. i. die Morgenfonne , fährt nach

der alte:i, in der Dich terfprache geblie-

benen Vorfieilung auf einem Wagen ;

und die Morgenlüfte vor Sonnenaufgang

werden dem Atheni ihrer fchnaubenden

Roffe zugeeignet. Der rotfie Abend,

der ?,lidanii den Gegenfüfsern in dem
Ländefkreife der fudlichen Halbkugel

leuchtet, iß nicht , wie die Ausleger

wähnen , der Abendfrern , der gleich-

fam die übrigen Sterne , oder gar die

Lichter in den Häulern anzündet ; fon-

dern, ohne lyrifchen Schwung — die

Abendr'ötht. Dafs man auch fo was er-

klären mufs !

252.; Aus der Annäherung und Ent-

fernung der Sonne im Thierkreife kön-

nen wir die bevorftehende Witterung

fchon willen , wann der Himmel , in

den wankenden Früliling«: - und Herbll:-

iHonaten , noch unfchlüjlig icheint , v.

115. Die Ermt ift hier ein Bild der
SommerzQj|(i7g/^^j;

, die mit dem Früh-
aufj^ang d?P Plejaden beginnt ; und das

Slien ein Bild der Winterzeit flvsnn),
vom Friihuntergang der Pleiaden, r.

138; nach den Verfen des Hefiodus :

Steigen früh die Plejatien empor, di«

Tochter des jVüas,

• Dann beginnt zu ernten; ond pflügt

zur Saat, wenn fie linken.

Der Schifahrt gedenkt Heiiodus infei-

ne:n Landgedichte nicht , v.ie H. Heyne
fag^,niit beüerem Recht, als Virgil. Denn
auch für das Meerland Italien empfeh-
len Kato und Kolumella die Lage eines
Gutes in der Nähe des Meers , oder ei-

nes fchiioaren Fiuffes, um die Früchte
ausfahren , und dagegen Waaren ein-

bringen, zu können, Gef. II. 445. Die
Fahrzeuge Händen im Winter auf Bal-

ken erhöht am Ufer , und wurden im
Frühling mit Mafchinen ins Waffer ge-
bracht. Die Frder , denke ich ,

' be-

zeichnen hier Hüte und Fifcherkähne
;

die geyl-fleten Flotltn , mit Segelgeräth
verfeheue Schiffe. Fichten , zum Bau
der Schiffe und Haiifer, Avurden, wie
andere (amen tragende Bäume , nach
Kato's Vorfciirift , wann der Same reif

war , im abnehmenden Monde , bei

kkireni Wetter , gefällt.

»57. c. Gefchai'te , wanns regnet.

Die Sternkunde (ichert dem Landniann
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Temporibiisque parem diverlis quatuor anniim,

Frigidus agricolam ü quando continet imber;

360 Multii, Ibrent quae mox caelo properand<% fereno,

Maturare datiir. Durum procudit arator

Vomeris obtuil dentem ; cavat arbore Untres;

Aut pecori rp^num , aut numeros impreint acervis.

Exacuunt alii vallos, furcasque bicornes,

26s Atque Amerina parant lentae retinacula viti.

Nunc facUis rubea texatur fifcina virga;

Nunc torrete igni fruges , nunc frangite faxo.

Quippe etiam feltis quaedam exercere diebus

Fas & iura finunt. Rivos deducere nuUa

Sfjo Relligio vetuit, feget» praetendere faepem,

Infidias avibus m0iri , incendere vepres,

Balantumque gregem fluvio merfare falubri,

Saepe oleo tardi coftas agitator afelli,

Vilibus aut onerat pomis ; lapidemque revertens

auch Nuzen von regniduen 2^7 , und
Ftßlagm 26^. Ms./pecit/fiMfar. Bei

ftürmifchem Wetter , welches gewifl'e

Sterne bringen , (denn nicht von der Re-
genzeit des Winters i.l alk-in die Rede)

heifst Kaco ilie Gcialse wiifchen und
verpichen, den Hof reini'^en , d:is Ge-

treide umtragen , die Ställe ausmilten,

und Dünger bereiten , den Samen rei-

nigen , alte Seile ausheflern , und nene

machen, Kittel und Ueberzüge ansfli-

cken; und an Fefttagen alte Graben

aufräumen, die Landlrafse beflern , He-
cken abhauen , den Gart2n graben , die

Wiefe reinigen , Ruten binden , Dor-

neai ausrotten und verbrennen , die Tei-

ch© f.iüb ein. Froßigtr Regiti , wie reg-

nigte Käicc Gel'. JH. 279 , froftiger Süd- ren rothliclie fchwanke Zweige zum

Incu-

hiilte Gefäfse , oder Se/tiß'e in aitdeut-

fchem Sinne: als Fifcherkiihne , M'ie ne
befonders Virgils Landsloiite in (*er

waften-eichen Gegend nm Manina
brauchten , Tröge zum Tränken des

Viehs, lUuten und IMiiLlen, die Trau-
ben zu tragen. Dem Vieh wurden ge-

wöhnlicii im Ausgang des laniiars

Merkmale eingebrannt , Gef. III. 15S.
Zu dem Getreide in Säcken und Gef.i-

fsen , oder in gelbndertcn Haufen auf
dem Kornboden , !;i;^re mau Tallein oder
KerbiUicke , worauf die Zaid der Ma-
fse gefchniuen war. r/ülile wnAGaffttn
für Reben, Cef. 359. Um Aniiiia,

eine Stadt in Umbrien , nahe der Ti-
ber, wuchs eine Gattung Weiden , de-

V'ind G«r, IV. 261. Froperare , be-

fchlennigen, übereilen ; matiirare , mit

bedachtfamem Fieifse betreiben. Wir
habfn einen ühnlichen Gegenfaz : Spu-

te dich, aber eile nicht. Linter um-
fafst mehrere aus Baumftämmea ge-

Anbinden gebraucht wurden. Auch
Brombeerrauken, mit abgefchnittenea

Stacheln , nahm man da/u. KUrh»
mit Inbegrif der Kelterfeigen , Käfer

formen , Maulkörbe für Pflugftiere.

Mail dörrte das Getreide, ehpiais um
es

\



LANDBAU h

Himmfircher Stern*, und des lahrs lletskehrenden vierfachen Wandel.

Wann der froftige Regen den Dorfbewohner daheimhält;

P.lLiUches, was bald zu befchleunii^en war* am heiteren Himmel,

Schaft dann reifer fein fleifs. Fa- fchiirft \'orhämniernd desPtluges

Sttimpfen Zahn ; er höhlt üch Nachen und Trog aus dem Baumftam.m ;

(^der zeichnet das Vieh , und die 2'ahl des gehäuften Getreides.

Andere fpizen fich Pfähl' und zweigehürnete Gaffeln,

Oder bereiten der Reb* amerinifche Weiden zur Fefiel»

lezt gefchmeidige Körb' aus Brombeerranken geflochten ; '

lezt die Frucht j^m Feuer gedörrt, und mit Steinen zermalmet!

Denn auch an feftlichen Tagen vergönnt uns mancherlei Uebung

Religion und Gefez, Den Bach zu lenken verbietet

Keines Gottes Gebrauch, die Saat mit Gehege zu fichern,

Hinterllfl dem Gevögel zu baun , den Dorn zu verbrennen,

Und die blockende Heerd' im heilfamen Bache zu baden*

Oft belaftet mit Oel dem langfamen Efel die Schultern

und bringet den Mühlftein

Oder

nis erhellt, dafs er unter unferem un-

beftändigen Himmel dem unterdrück-

ten Laiidmann wohl noch mehrere Ar-
beiten an Fefitagen und Sabbaten nicht

nur verfiattet , oder überlehn , fondern

vielleicht zur Pfliclit gemacht hätte. Na-
türlich , dafs die Grenze der Nothwer-
ke auch hie und da fchwankte. So
durfte man zur Wäfferung der Aecker
und Wiefen Kanäle aufräumen , nicht

neue ziehn ; alte Gehege ausbeffern,

aber nicht neue zäunen; auchWiltwen
konnten heiraten , nur keine luiigfraun ;

Vtigel durfte man fangen , aber nur

fchädliche ; Schafe fchwemmen , aber

nur der Gefundheit wegen , um Räude
zu verhüten , Gef. HL 445 ; Holz und
Getreide mit Stieren einzufahren, er-

laubten die Alten , und lür andere Laft-

thiere gab es gar keine Ferien : Neue-
re machten Einwendungen ; doch dul-

dete maus menfchenfreiuidlich , dafs

der Landmann an Fefttagcii , da er am
meiften Zeit hatte , feinen Vorrath, als

Oel

Oder gemeinerem Oblle fein Herr

es leichter zu zerriampfen , jezt um
es beffer auf der Mühle, die von Skla-

ven oder Efeln gedreht ward, zu zer-

malmen.
26g. Gefchäfte an Fefltagin. Defto

nöthiger ifts, bei fchlechtem Wetter et-

was vorzunehmen , da ielbft an Feier-

tagen manche Gefchäfce erlaubt find.

Eine ähnhche Verbindung durch denn

iH: V. 77. n. 212. Plinius gedenkt de«

Sprichworts: Schlecht fef der Hausva-

ter, der bei Tage thue, was er bei

Nacht könne, aufser im Ungewitter;

frhlechter , wer an Werkeltagen thue,

was er an Fefitagen muffe ; am fchlech-

teflen , wer am heiteren Tage lieber un-
ter dem Dache arbeite , als auf dem
Felde. Fas & Jura , göttliche und
menfchliche Gefeze : Belig/o, die Furcht,

gogen. den Eigcnfinn einer rachfiichti-

gen Gottheit zu handeln. Nothwerke,
deren Verfiiumung leicht Schaden brach-

te , erlaubte der römifche Priefter tern ;

und aus Kolamella's langem Verzeich-
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275 Ir.ciifam, aut atrac rnnfiam picis iirbc reportat.

Ipfu dies alias alio dedit ordine Luna

l'cliccs operuai. Quiutam fuge! Pallidas Orcus,

Eumenidesque fatae; tuin partu Terra neHindo

Coeumque lapetumqiie crcit, facvurnque Typhoea,

280 Kl coniiiratos caelum rclcindere fratres.

Ter runt conati imponere Pelio Ollam,

Scilicet, atqiie Odae frondofum involvere Olyrapum;

Ter pater exftruftos disiecit fulmine montes.

Septuma

Oel tind gemeinere Bainnfi-üciite , zu

Marlu hraclitc , und die ßediirfiiifl'edcr

WirtfciKifc dagegen einkauft" : z. E.

Feck 7.mn Verj>iclien der Gcf.'ls" und
zur Würze» des gärenden Weins , oder

einen geß kUrfieu Stein für die Hand-
mühle. DuCs ancli der (^'ivionb.m an

Feftt'ägen eilaubtwar, bcAveüt, nebft

Kato, Virg'ls I\I'>retum v. bj :

Wenn ihn m;iflig einmal atifaielt im
Hiittcheii der Regen,

Oder ein fertliclier Tajj ; wenn dem
Pflug' ninfr ruiite die Arbeit:

Dann war des Gartens Gelchilft.

276. e. Gefciiäftc an a erfchiedenen

Tagen des Monats. Ein Stück nitgrie-

chifcher Tagewälilerei , ans Dcinokri-

tns Hausbuche , im Gefcliniack unfrer

Kalcnderrcgeln : Gut fciu-öpfen , gnt

Haar abfclmeiden , gut Bäume fällen,

und der Bemerkungen über Heiligen-

tage. Virgil eilt über diefan meiil ver-

alteten Aberglauben , den Hefiodns in

nicht weniger als fechzig Verfenabhan-

deln durfte, fehr Riichtig hinweg ^ und
entfchädigt noch durch die erhabene

Schilderung der Himmelfcürmcr, kh
lefe aüas für alias , wegen quiiitam,

fiptuma &V. , und weil haec rf:>j unge-

wöhnlicher war.

377. Am fünften Tage des Monats

vermelde wichtige Gefchäfte. Die Grie-

chen theilten das Jahr in zwölf dreifsig-

tägige Monate , denen fünf Schalttage

augefügt wurden ; und jeden Monat in

drei Dekaden , oder zehntägige Wo-

chen. Den fünften jeder Dekade er-

klärt Heüodus für unglücklich , weil

daiHi die Erinnyen , die Rächerinnen

des Meineids, umherg«hn. Demokri-

tus fchei'K nur den fünften der erden

Dekade gemeint zw haben. OrkHS,

Pluto oder Dis : der Herfcher des Schat-

tenreichs , wo alles die Blirlfe des To-
des trägt. Die Furien , oder Erinny-

en , wurden, nachdem der Muttermör-

cler Ore'les iie verföhnt , von ihm als

Luineniiien , Gewogene, verehrt; wel-

che Benennung die Griechen ans Scheu

vor Worten unglückliciier Voibedeu-

tung behielten. Virgil fagt nicht , dafs

fie mit Fiuto zugleich, fondern nur an

gleichem Monatstage gcbohrcn fein.

Im Ms. ift der Schreibfehler /«rra^ für

fatae. CUus und lapstus , Söhne des

Himmels und der Erde , Brüder des

Kronas oder Saturnus , wurden famt

den übrigen Titanen von Zeus in den

Tartarus verrtofsen. 7>/,^ö«<j oderTy-
fon , ein Ungeheuer mir Imr.den: Dra-

chenhiluptern , welciios die Erde Hern

Tartarus gehaiir, und lupiter unter Si-

cilien einkerkerte. In Tj>pkor:a wird ea

zufammengezogen. Die Riefen Otift

und Efialtcs , Söhne des Alneus , fafü-

ten nach Homer den Entfchlufs , die

Götter von ihrem Wohnber; Olympus
auf das Himmelsgewölbe , in welchem
ülierdem Berge eine Oehiungwar, zu

verjagen , und den Fliehenden über

zwei andere darauf gefezte Berge iiach-

zulleigea. Odyfl'. XI. 308:
Diele
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Ot'er den Klninnen des Pc-bs aus der Skcc zurück in die Wirtil'haft»

Andere Tap:e verlieh in anderer Ordnnnj uns Lima,

Glücklich zum Werk. Dem fünften enttleuch ! Der erbleichende Orkus

Sprofs und die Furien dann; es brütete Telius zum Unheil

Cüns famt lapetus aus, und den graiifen Tvfceus,

Auch das Riefengefchlecht der verfchworeuen HimraelftUnuer:

Dreimai rangs, zum Bau av.f Pelion OlTa zu wüken.

Siehe, und hoch auf Offa den Vv-aldunri'au feilten Olympus ;

Dreimal zerfchlug der Vater mit fchmetternJem Stral die Gebirge.

Heil-

Diefe ragten an Läng* anf der nah-

rune-rproffeTiden Erde,

Und an fchöner Geflait , nach dem
hochberühmten Orion.

Denn im neunten lahre, da mafs neun
Ellen die Breite

Ihres Rumpfs , und die Hohe des

Haupts neun mächtige Klaftern.

la, die Unfrerblichen felbftbedroke-

ten beid' , auf Olympos
Feindlichen Kampf zu erregen , und

tobendes Schiachtengetümmel :

Oüa zu höhn auf Olympos gedachten

fie, aber nnf Offa

Poiions Waldgebirg' , um hinauf in

den Himmel zu fteigen.

Und iiehättens vollbracht , wenn der
^ lügend Ziel fie erreichet.

F'ir^il'^Tiers Zeit , die ei;i niedriges

Him;nelsgewol-je, und die Götter dinxh

körperliche Stärke bezwingbar ^hiibte,

vvar diefe Erdichtung fo fchicklich als

erh?,len. Auf den verlaffenen Olym-
pus, de;: gröfsten diefer Berge, dach-

ten die Riefen den Offa, den nächflen
an Lage u id Grofse , und hierauf den
^^]eineren Pelion zu wälzen , um die

empor fchwebenden Götrer auf derme-
tailcnen Vefte zu erreichen. Bei Vir-
gii mufs mans fo genau nicht nehmen.
hier h-iufen die Himmelftürmer fchon

V. irklich , und eine umgekehrte Pyra-
mide, in der thürichten Abficht, dfen

Göttern, die, nach der Vnlksmeinung
feiner Zeit, nicht aufdem Berge Olym-
pus , fondern auf höherem Himmelige-

wolbe, Avenn auch nicht anfaRronomi-

fcijer , uneiidlicb erhöhter Sternen ITüre,

in unendlicher Alimacht und Seligkeit

wohnten , nachzuklettern. Dreimal
wiederliolilen fie ihren Vcrfuch, \v)d

dreimal zerfchlägt der Donnerer die auf-

gethiirmte.i Berge. Indeffen hat auch

feine Schilderung diefer in <-er Fabel-

welt einmal begUuibigten Wundcrge-
fchichte noch immer genug von ihrer

urfjnlingiithcn Erhabenheit, und einen

fo lebhafien Ausdruck der Worte und
des Verfes, daß auch der kundige Le-

fer llcii gern über einige Unrchicklich-

keiten hiawcgfezt. Die Würde der

fchwerfchrcitendsn Wortfüise, coaiu-

ratos, refcindtre , conati , impontre,

invoU'fre , nebrt dem mühlamen Gang
des Verfes, Ter ßmt covat' , (nicht

Ter conati funt) , meine ich nahe er-

reicht zu haben ; aber von den offenen

Tönen , sonati imponere , und Petio

OJfam , bei deren Zufanmienftofs die

Stimme nothwendig inne hält, nur die

erften. In dem homerifchen Vorbilde

von Sifvfos , AÄötf cLvce u$ecr:ce, ihn

von der Au attf:iUIzend,i?<. dießegcguung
der langen und volltöuigen o noch aus-

drucksvoller: Gef. HI. 37. Seilicet i^

hier weder das hühncnde/r«7?VÄ , noch
das bethenrendeM'/»^r/;VÄ , welches iehr

imnatiirlich am Ende des betheuerten

Sazes ftände : fondem es erregt , wie
Siehe, die Aufmerkfamkeit für den fol-

genden Gedanken. iVian ftaunt Ichon,

ficli den Oßa auf dem Pelion zu den-

ken ;
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- ( Scptuma pofr deciimr.m felix , & poncre vitem,

285 ^^ prenlbs domitire bo\es, & licia telae

Addere. Nona fugae melior, contraria furtis.

]\lulta adeo gelida melius fe nocce dcdere.

Auf: quum fole novo terras irrorat Eous.

Nofte leves melius ftipulae, nocle arida prata

290 Tüj;dentur; noctes lennis non deficit humor.

Et qiiidam fei'os liibetMii ad luminis ignes

Persigilat, ferroque faces infpicat acuto.

Interea, longum cantu folata laborem,

Arguto coniunx percurrit pedtine telas;

295 Aut dulcis mu IH Volcanö decoqLiit humorem,

Et foliis undam trepidi defpumat aheni.

keil ; aber , o Wunder ! auf den OHa
wird iiocli ein dritter ßers^ , der Olym-
pus mit allen feinen Waldern, hinaiif-

gewälzt. Vergl. Gel". U. 245 und •534,

J. 493 , III. 266. Hör. U. Od. XIV. 9.

Ms. C'oiuiti ter funt iiupelkre P$tion

CJjran.

2 S4. Der fiebente nach der erfi:en De-
kade , QQT fiebzehnte. Die übrigen Er-

kliirtuigen : der iicbeuLe mehr, oder

weniger, als der zehiire ; und, der

zweite /iebcnte, der nach dem zehnten

fällt, ncmlich der vierzehnte: hndäu-
fserft gezwungen. Deniokritus weicht

in der Beftimmung der Tage von He-
fiodns ab, bei welchem iiidefs dcrfieb-

zehnte auch zu den glücklichen gehört.

Ms. vites. Die Stiere, die man im
di-itten lahre zur Arbeit z.'ihmte Gef.

Iir. T62, liefs mancher fo lange frei auf

der Weide gciin. Zr//<-/noiint der We-
ber den Aufzug (Werft, Kette), durch

welchen der Einlciilag mit dem Web-
fciiif gefchoffen wird : daher zetteln oder

ametteln, das Garn zum Gewebe auf-

ziehn. Der nett:.ti' , da der Mond ichon

leuchtet, begünfligtden Flüchtling, aber

nicht den Dieb, dem \a'.htund Nebel

willkommen ift. Der }Icrr wird alfo

dem Sklaven wohl aufpaffeu, und die-

At

fer , wenn er gleichwohl entlauft, we-
jiigflens nichts mitnehmen.

287. f. Was beffer bei Nacht, und
beifer bei Tage gefchieht. Die Aeh-
reu wurden in den meiiten Gegen-
den Italiens mit der Hälfte des HmIuis,

in einigen ganz oben , oft mit einer Rau-

fe , abgemitht , und in Körben auf die

Dröfchteime getragen. Reide.s , Mä-
hen und Drülchen , gefchieht in der Hi-

zedesTiigs, v. 297. Die zmückgc-
bliebene lange Stoppet ward entweder

zur Düngung verbrannt v. 8.5 , oder,

wo Mangel an Heu war , im Augnll vier

Wochen nach der Ernte , famtdem Un-
terwuclife von Krautern , bcfonders ge-

mäht, mit Salzwaffer befj.)rengt, ge-

trocknet , und in Bunden unter das Dach
gebracht. Diefes^ iNlähen gefchielit am
heften in der thauigen A'aclit , oder -nit

Sonnenaufgang, da die feuchte Sroppcl

leichter dLirchlchnitten wird, nicht durch

Sprüdigkcit der Sichel ausweicht. Aus
gleiche;- Urfachc mähte man.wie bei uns,

das Heu., zumal an^ trockene» in.^feu,

gern im Thnu ; künftliche Wiefen wur-

den den Tag zuvor gewiiifert. Die Zeit

war , wenn der Grashalm abblühte, aber

noch nicht dorrte , in Italien um den

Anfang des lunius. Die Hülfenfrüchte

zog



L A N D B A U I. 43

rieüfam ifl: nach dem zehnten der llcbente, Reben zu fenken,

Zur F^iüjochuRg gefangener Stier', und des neuen Gewebes

Zetceluni';; beiler der neunte zur Flucht, ungünftig dem Diebfrahl.

Vieles foirar wu'd heiler in nächtlicher Kühle vollendet,

Oder wann frühe der Tag die gerotheten Felder bethanet.

Nachts wird nichtige Stoppel, und Nachts die trockene Wiefe

BelTer gemäht; die Nächte verlüfst nicht zähe Befeuchtung.

Mancher wacht, vom Glänze des Winterheerdes umleuchtct,

Spät in die Nacht, und fpizt mit fcharfem Eifen fich Fackeln:

Während fein Weib, durch Gefang der Arbeit Weile fich lindernd,

Aemfig mit railelndem Kamm die gewechfelten Faden durchwebet;

Oder dem füfsen Mofte den Saft an der Flamme verkochet,

Oft mit Laub abfchäumend die Wallung des zitternden Keffels.

Aber

fchlag durclirchiefst. I\Is. arguto viu-

Hey. Silßer Moß , bis zum dritten Thei-

le ein;;ekocht, liiefs Üapa , bis zur Halt-

te Defrutiitn ; oft brauchte man beide

Benennungen oluie Unterfchied. Die-

fer mit würzigen Blumen und Kräutern
gefottene Müfc , oder nacbgefälfchte Ho-
nig, wie Plinius fagt, ward, wenn er

jährig war, zu andern Weinen gemifcht,

um fie daurend zu machen ; auch mit
Milch verdünnt, gaber demLandmanii
ein Feltgetränk , das von feiner Röthe
ßarrafiica hiefs. ]\Ian kochte ihn bei

Nacht nur, wenn der Mond , welchen
man für die Urfache des Tliaues

hielt, nicht fehlen; im Vollmond bei

Tage , ^on(^t vor dem Aufgang des Mon-
des , oder nach dem Untergang ; die

Trauben mufsten reif, und weder von
jungen noch fumpfigen Reben fein ; und
zum Abfchäumen nahm man nur Blat-
ter : weil, wenn das Gefäfs mit Holz

berührt würde , die Mu:T(bde nach Brand
und Rauch fchmecken füllte. St3.neher-

ner Keß'el empfiehlt Kolumella bleierne,

weil jene Grünfpan abfezen. l'oUanus,

ein grolses Feuer: wie Gef. IV. 29AV-
ptunus ein grofses Waffer. Die lezte

Silbe in fiumoreiit fliefst in den folgenden

Vokal , ohne dai's der Dichter dadurch

zog man auch in der Frühftunde auf,

aber nur , damit fie keine Körner ver-

lören ; doch haben die Ausleger Luft,

diefe unter den gemärieten StopvxHii zu
verftehn , verirnthlicii weil ihnen das

S:oppelmähn fonderbar vorliam. Ms.
«0(7/5 lüHtus. Vielleicht uoäis ktinwr

r.oH deficit toudetttes : v. 149. An den
IVinternbenden (die hier auch Herbft-

abende begreifen) fafs der Landmann
mit den Scinigen in einer grofsen Kü-
che um den Heerd Gef. 1], 2^2 , und
fciinizte Kietifnckeln, die auch wohl mit

Wachs überzogen wurden, Weinpfähle,
und anderes Geräth > flocht Körbe, ver-

fertigte Bienenftöcke. Fackeln fchnei-

den , und Talglichttr ziehn , war auch
an Fefttagen erlaubt. Spinnen und IVe-

hen war ein fo gewöhnliches Familien-
gefchäft, dafs felbft Auguflus nicht leicht

ein anderes Kleid anzog, als was im
Haufe von feiner Gemahlin , Schwefter
und Tochter war gearbeitet worden.
Der Kamm (Blatc) ift ein viereckter I^a-

men mit dünnen Rohrftäben , die Fäden
des Aufzugs zu trennen , und den Ein-
fchlag anzuftofsen. Man mufs ihn nicht,

wie Herrn Heyne entHel , mit dem
Webfchif und feiner Spule verwech-
fehi, womit man den Faden zum Ein-
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At rubicunda Ceres nicdio fuccidittir aefcu,

Et mcdio toihs aeftu tcrit area fruges.

Nudu^ ara, fcre nudus; hicms ignava colono»

$00 Frigoribiis parto agficolae plernmque fruuntur,

Mutuaquc inter fe lacti con\-i\ia curanfc.

Invitat genialis hiems, curasquc refulvit :

Cell prelue quiitn iam portum tetigcre carlnae,

Puppibus & lacti nautac impofLiere Coronas,

305 Sed tainen & qnerna^ glandes tum ftringere tempus.

Et laiui baccas , oleamque , criientaque myrta ;

Tum gniibus pedicas & retia ponere cervis,

Anritosqiie feqiü lepores ; tum figere damas,

Stuppea torqn entern Balearis verbera fundae,

3X0 Quum nix alta iacet, glaciem quiim ilumina trudunt.

Quid

Wäre es noch Kolumella's^
ein Ueberkochen habe anticiitcn wollen.

Nur von fülchen Piufeleien des Verfes

träumt noch zuweilen einem Kritiker.

Ms. tepidi. Das röthiiche Korn : wnnn

die Saat gleichnv.ifsig fic!i gdbt , fagt

Kohuneila , ehe die Künier ganz hart

werden. Miiim und drofchen foUman,

media aeftu , mitten in der Hize : d. h.

im Gegenfaze der kiüilen Nacht und

Morgenflnnde , den vollen hcißrii Tan

ftindmch, wie Gel'. IH. i 54 5
nicht eben

grade am Mittag , der nur zum Drofchen

gewählt, ward. Theokritld. X.

Meidet , ihr Drüicher des Korns, o

meidet den ^h"ti;)gsrchlummcr ;

Denn um den Mitta;; Hiegtam fclmell-

ficn die Spreu von den Hülfen.

Mit der erwachenden Lerche beginnt,

o Ernter, und höret

Mit der ichlummernden auf; doch

ruhet aus in der Hize.

Medio aelhi , mitten in der Sommer-

hize , ift beifpicllos; undhier völligun-

ftatthaft , da nach der kühlen Nacht der

Gegenfaz des heißen Tags ficli von lelbft

aufdriingt. Und welch ein Einfall ,
je-

ner bed.cutenden Hausregel die nüchter-

ne Remerkun;; vorzuzichu , dafs man

mitten im heifsen Sommer —• mähe und

drilfche !

Raith, dafs man i'orderßärkjic;: Hize des

Sommergeftirns Sirius , alfo uichtm'Men

in der Sommerhize , ernten niiilfe.

299. g. Ul-.iterbefch'dftigtmgen hat

der Landmann wenig: denn zur Saat

pflügen (jirare v. 2 13). und fäp;i nuifs

er bei noch guter Zeit v. 208, da in

warmen L:;:de:n der Arbeitende noch

nackend, d. h. blofs im aufge;^iirteen

Leibrock, ohns Mantel, gehi. I.'c.'io-

dus , aus deliea Landgediciit diele

fprichwörtliche Regel genommen ift,

mahlt an einer anderen Steile diePflti-

ger mit hochgefchür^teni Leibrock ; und
ein gricchifciier Romanrchrciber fagt von

einem Schnitter : er habe den ganzen

Leibrock fich um die Hüfte herum ge-

gürtet , und den ganzen Leib aufser der

Scham entblüfst. Man weift, dafs die

Alten keine Beinkleider trugen, und

ihr Leibrock ohne Ermel war. In

Italien war jener Ausdruck eben fo ge-

wöhnlich; denn Plinius erzählt, dafs

den alten Cincinnatus der öffentliche

Bote , der ihm die Dicfatur brachte,

hinter dem Pfluge nackend und mit be-

ftäiibten\ Antliz fand : Verhülle den

Leib, fprach der Bote, dafs ich die

Be-
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Aber das rÖthliche Korn haut ab in der Kize des Tages,

Und in der Hize des Tags zerdröfcht auf der Tenne die Aehren.

Nackend gepflügt, und nackend gefät; im Winter gefeiert.

Wäiirend der Kälte geneufst des Erworbenen gerne der Landmann,

Froh mit den Freunden umber abweclifelnde Schraäufe beforgend,

Tefdich ruft iie der Winter zur Luft, und zerfcreuefc die Sorgen;

Vv'e wenn fchwerbelaftet der Kiel den Hafen erreichet,

Und die frölilichen Schifter ihn hoch bekrünz^ um dus Steuer.

Aber auch dann gebührt es , die Fruclit der Eiche zu farnmein,

Dann Lorbeer' und Oliv', und blutige Beeren der Myrte;

Dann dem Kraniche Schlingen, dem Kronhir.fch Neze zu legen,

Und langührige Hafen im Laut, und die Gemfe zu f::Ilen,

Drehend den hänfenen Schwung der balearifchen ScJjleuder,

Wann hoch lieget der Schnee, und im Eife der Strom iich fortdrängt.

Wrfe

Befehle des römifclien Senats und Volks

verkünde. Auch Kato pflegte , wie

PUra'.ch meldet, des Sommers nachnd
jnii Jeiuen Knechcen zuarbeiten. Nur
ein Spalsvogel in einer Geleüfcliafc,

wo Virgil vorlas, verdrehte den Sinn.

Es traf (ich, dais der Dichternach:

Nudiis ara , fere nudys. : etwas inne

hielt; gefeilwind ergänzte jener den

Vers: habebisfrißnrefihre!;. Nackend
geprläijc, und nackend gefiit; — bringt

Schiiiij'fen i-nd Fieber. Der lllntar,

hier siJcretncin für die fchiechte lahrs-

zeit des Reg<?ns undFroftes, heifst^^^-

tiialis , ivie bei Ovidius der December
Geniis acctpius , weil man dann feinem

Cgn'tis oder Geburtsgotc gütlich that.

Die Ter , ein fchöner lüngling^ , der von

Amts wegen , nicht wie andere Götter

durch Ü|'fcr gleichfam gebannt , den
Menfchen von der Geburt anbefchirm-

te, nalm: , wenn fein Zügiing Haus-
herr ward , feinen Plaz als L.ir , oder

lieben den Laren v. 493 , atif dem
Heerde , wo er , nach Arncbius , dafür

forgre ,
• dafs das Feuer gut brennte,

dafs die Töpfe nicht fpr^Jngen , und die

Steifen den rechten Gefchniack bekä-

men. Am Geburtstage beibnders ward

fein Bildnis gekränzt , gefalbt, mit
Weihrauch unulüftet, und mit Wein und
Honigfladen nach der Zalü der durch-
lebten lahre bewirtet ; aber auch bei an-

deren Sclinuiufen : dalier die Kcde:is-

arten
, feinen ütr.ius wohl odtr knapp

halten. Die landenden Sciii/fe waren
zur Ehre des Gottes , dem die erhal-

tenen Schiffer ihre Gelübde bezaiiiten,

am Stenerende mit AV/mef^^gefcIimiickt;

die /ffiwere Ladung entfpricht deuitiii-

gefammeiren Voirate des Lr!jidn::r :
••.

Die Etdieln Qjueruiii , weil gh.i:,:

mehrere Maftfrüchte begrif v. 8-) '••

den im November zum Winterfiuter le.-

Scliweine gcfammelt, und in Walier-
gruben oder Rauchkammern aufbe-
wahrt; mit Lorbeeren, und dunkeiro-
then im December gepHückten /V^» /^, -

beeren, würzte man Wein und Oel.au-

Gei'indheit. Der Kranich ward noc!i

zu Plinius Zeit für eine leckere Speifs
geachtfit ; unter Anguftus Kegiei un-;

noch mehr der Storch, den man nach-
mals verabfcheute. Hern Krotikirfth

Keza , Gef, m. 372. Die P:inwijhret

der balearifchen Infein Majorka wwA
Minorka waren \ orzügliche Schleude.
rer. iMs, tur.e , imie , tum. torquentur.

'
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Quid tempcfrates auftiimni & fidera dicam?

Atqiie, iibi iam breviorque dies, & moUicr aeflas,

Quae vigilnuda viris? vcl quum mit imbriferum ver;

Spicea iam campis qiium meflis inhorrult, & quum

315 Friinicnta in viridi ftipula lactentia turguent?

Saepe ego, qunm flavis meflbrem inriuceret arvis

Agiicüla, &"fra{i;ili iam llringerct hordea culmo;

Omnia ventorum concurrere praelia vidi,

Quac gravidam late fegetem ab radicibus imis

320 Sublime expiilfam eruercnt: ita tiirbine nigro

Ferret hiems ciiluuimqiie levem fHpuIasque volantes.

Sacpe etiam immenfum caelo venit agmen aqiiarum ;

Et foedam glumerant tempefratem imuribiis atris

Coiiccftae ex alto inibes; mit ardims «ether,

525 Et pluvia ingenti fata Ljeta boumque laberen

Diluit: implentnr follae, & cava llumina creiciuit

Cum fonitu , fcrvctque fretis fpirantibus aeqiior.

Ipfe patcr, media nimbomm in nofte, corufca

Fulmina

3TI. V. iriiteruftg , und Sicherheit fclianer. "Die Mrmikhen fferhßiyeßrn.e

dagegen, a. Ihre GeCiiirlichkeic felbft fuid der Arktur, der vom 5 Se])tenilH'r

mitten im Sommer, Was Toll ich von früh aufging, der Centaar vom 23 Sen-
den Ungewittern des licrbfies reden, tcmber, die Bücklein vom 27, u. IV I'.

und welciie Vorficht ^egen diefe Zeit Das Starren, welches den Auslegern

der l^andmann zu bcoDacIiien Jiabe; ;^'i fchaffen jnacht , gilt von den enipur-

oder von den Gelaliren des regiiicliten ftehenden Spixen des Aehrenleldes,

Spätfrühliiigs? Selbil ja in der Gerftcn- es Ibi grün, oder reif : foftarrt ein ver-

enge, da man gutes Wetter erwarten wilderter Acker von Difieln , ein Kriegs-

darf, erheben fich mauchnial fchreckli- heer von Lanzen, der Kücken des ziir-

che Ungewitter ! Im Anfang des römi- nenden" Ebers von Borften. Ms. t/e

ichen Herbßes , der vo;n Untergange der tuhi ruit.

Leier am 11 oder iz Anguft bis zimi 3'<J. Selbft im Sommer Sturm, Plaz-

Untergang der ricjaiicn lim den 1 1 No- regen .33 i , Gewitter 328. Die ^rr-

vember gerechnet ward : wann der Tag ßenen-tc war um den liingften Tag des

abnainn , und die H./.e der fchöiien 25 lunius , wann die Feuerwürmer,
lahrszeit (jießas) (Iciunilderte ; und im die Erdgeftirne, wie Flinius /ie nennt,

/lusgav.g (^(jumn rutf) des römifciien 211 leuchten anfingen ; drauf die Erii-

Friililiiigs , der vom 7 oder 9 Februar te des iibrigeji Getreides, in wärnieicn

bis zum Aufgang der I'Jc-jaden nm den Gegenden bis zum Aufgang des Sirius

10 Mai daurte : waren in Italien die de;; 20 hiiius. Per Sinn, dendieAiis-

nieijlen Gewitter, Stürme und Regen- leger amgehu, alt dieier; Oft ichle'i-

derl
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Was gedenk' Ich des Herbitorkans und der fiürmirchen Sterne?

Und, wann kürzer fchon ifl der Tag, und milder der Sommer,

Welche Sorg' uns gebülir'V auch wann plazregend der Lenz Unkt;

Wann mit Aehren bereits die Saat der Aecker cmporfbrrt.

Und in dem grünen Halm die milchichten Körner fleh bli/henV

Oft wann der Landmann fchon auf gelbere Fluren den Sclmitter

Führte, vom fpröden Halm die bärtige Gerfte 7.11 fchneiden;

Sah ich ringsher zum Kampf der Winde Tumult fich verfammcln,

Welche die fchwaugere Saat weithin , von den urterfren Wurzelu

Hoch in die Lüfte geraft, fortfchleuderten : fo ^\'ie des Winters

Schwarzer Orkan den nichtigen Halm imd die lliegende Stoppel.

Oft auch umfch\\'ärmtunermefrilich den Himel ein Heer vonGewäfiern.

GriumvoU dröhn im Gewühl dickwogender Schauer die Wolken,

Schwarz aus dem Meer aufziehend ; es flürzt mit Gepraffel der Aether,

Daf' hergiefsender Regen die frühliche Saat und der Rinder

Arbeit zerfchwemt,und die Graben erfüllt, und der Strom an den Ufeni

Hoch aufraufcht , und das Meer in den flutenden Sunden emporbraufl;.

Selbft der ewige Vater hervor aus des graufen Gewölks Nacht

Schmettert

dertein Sotmnerßiirmdiefc/iwatjqpre , ä. felibaren Meersfliiche , wie v. 443 ; aus

i. ülireiivolie Saat , aus der Wurzel der Bü/ie des Himmels fanurelii ficji

geraft, eben ib uiigeftiim : als ob ein keine Wolken. Dick wie die Wolken-
ii'inter- oier Herbßorkan leichtes Stroh naclit drängen flcli die Moiollen uml
\cnAer'Dr'ök\^tenne,^xnd fliegende Stop- Spondäen, collect' ex atto tiubes ; dann
petn , die vom Stoppelmahn zurückblie- plözlich mit zwei anfprengenden Kiir-

ben , umher wirbelte. Diefe ftarke zen vor dem finkenden Daktylus , rz.'?>

Vergleichung findet Herr Heyne ardiius aetker, ein Regen^^ufs, als ob

fchvvncli, und erkliirf fo: — Doch den der Himmel einflür.-^te ; der, indem
Scliieier darüber! Strivgere , flreifen, kraft\ eilen und tönenden , ivgenti, und
ptlücken ; liier die Aelire oben vom in den iiberwlüzenden Rhythmen , /a-

Halme abnehmen , unbeftimmt , ob mit ta laeia , boumque lahores , fortto-

der Sichel, oder der Raufe v. 28-. bend , mit der Heftigkeit des überge-

Wie unger:iimdieDaktyle,/\naparteuud henden Daktylus, diluit , die Saater,

Choriamben mit der Kraft langliibiger zerfchwcmmt; dann die Fülle der Gra-
"Wortfüf^e fich mifchen , indem die drei ben in den langen Silben, impletuur
lezten Verfe din-chdieTheilungdesGe- foJJ'ae ; und der Ungeftüm des aufwa!-
dankens die gewöhnliche Ruhe in der lenden Stroms in demUebergang, cmn
Witre verbieten! — \)\e Bcgcufchaiter /oiiitu , und des wogenden xMeers,

;;iehn in Italien am häufigllen mit dem das durch vier Takte mit den fi.'irkftpii

Südwind aus dem tyrrhenifchen Meer und unruhigftcn Wortfüfsen brauft. leb

herauf; ex alto , aus der hob«) unab- habe, wie im Folgenden, nuir eiiiicti

*r-
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Fiilmina molitur dextra; quo maxiima motu

330 Terra tremit: fngere fcrae; & raortalia corda

Per gcntcs humiiis frravit pavor. Ille flagranLl

Aut Atho , aiit Rhodopen , aut alta Ceraunia teio

Deiicit! lugeminant Aullri, & dcnfiillmus Imber;

NuiiC nemora ingenti vento, nunc littora plaiigunL,

335 Hoc metuens , caeli lucnfes & fidera fcrva;

Frigida Saturni fefe quo ftella receptcc,

Qiiüs ignis caeli Cylleiüus crret in orbes.

In primis vcncrare deo» , atque anniia m;^^>;nie

Sacra refer Cereri , laetis opcratus in Jieihis,

340 Extremae fub calum hicmis, iam vere fereno.

erreicht , anderes zu erfezen geilrebt.—
Mitten in der Woikeniiaciit "erichcint

Jupiter \mi Doryter und ßliz; drauf ver-

doppelt ficli der Südwind und ein noch

dichterer Pl;urej;en. Corttfca hat der

llorer mit Fulmina , wolür es ohnehin

das natürliciiäc Beiwort ift, Gcf. IV.

73 , fchon verbanden , eh er weifs,

iafs dexiraMg':; und ein Meider der

Wortfl:e!l!M;j , wie Virgil , fcliickt leinen

Korer nicht April. Auch fticht es hi«r

Ichoner ab , wenn aus der Nacht der

helle Bliz liPivorbricht ; fo fchön fich

anderswo die vom lliizegeröthere Hand
des Donnerers aiisnimt. Gern liütte

ich im Deutfcheu ans der Nacht den

Stdinnner fo niunineibar, wie im La-

teinilciien und in derIVatur, hervor-

brechen laflcn ; aber icii rang innlonft

gegen den eigenilnnigen Sprachge-

brauch, der das Handinngswort , wie
nachdrucksi'oU es auch Ichlöffe, durch-

aus im Anfang des Prädikats verlangt,

wofern nicht; Als, weil, welcher, und
dergleiclien, vorlievieht. Fugerefcrae :

man fieht die erlchrockenen Tlüere

kaum fiiehn , fandern entfiohn. Dafs

fugere oft für fugiutit (fie find wobl
eher entfiohn , fie pilegen zuentflichn)

ftehe, gehört nicht hieher. \on der

Kraft des dakrylifchen Gedankenfchli'.f-

f«s im vierten Takt liclte T.356. Statt

Tone

des allgemeinen Begrifs Bergi^,r\ex\ni der

n^ahlerifche Dichter befon.^crc : yithoi

atif der nördlichen Suize des macedo-
nifchen Dreizacks, der zwifchen den
flrvnionifchen und tbermäifchcn Meer-
biifen hinlÜLift ; Rhodnpe , eine Berg-

ke^'re des thracifciien Mämus nachdem
fcb Warzen Meere hinauf; die Cprai-.nhn^

Donnerberge., in Epiriis, die Grenze des

ionifchrn und aariarifciien Meeres. De-

iicit , das ftarke Handinngswort am
Scblnfs des Snzes , und, damit es noch

nuiir hervorione, im Anfang des He-
xameters rfüiche Uebergangc mit einfil-

bigen, trochäifchen, fpondüifchen, dak-

tyi^fchen, mohiffifc'ten oder choriam-

bif' hcn Schlnlswörtern lieben die Al-

ten. Ich habe , fo nahe ich konnte,

niich angefciimiegt; und mau fagttnir,

l'c.'.on hierzu murre der Sprachgebrauch,

wvA fordere: iczo fchUigt. Doch habe

ich feiber das Murren nicht gehört.

N"ih demDonnerfchlag, Deiicit.' ver-

doppelt fich Sturm und Regen, tlieils

durch Kraft der I^ewegvnig , theijs

durch einen bewunJerungswürdigeiv

Ausdruck des Klanges: faft lauter offe-

n? , -oder mit flicfsenden Mitlautern

foriichaüende Töne. Kin ähnliches Ge-
tön der Vokale und Aiefsenden Konf.i-

r: ! icn (/ m n r, \ on den Alten ain h

Hdiblauter genaimt} hört raau von dr-n

Win.
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Schwingt hellleuchtendeStral' in derHandidafs errchütterl: derErdkreis

Ringsum erbebt,und entfloh das Ge\viJd,und der MenfchengefL-hlechter

Zagendes Herz hinftarrt vof dem Schrecklichen, . lez© den Athos,

lezL der Ceraunicn Haupt , und des Rhodope, felilägt lein entbrannter

Donner hinab! Nun toben die Wind', und der dichtefLe Regen,

Nun die Hain', im unendlichen Sturm, und die Ufer erlciiallend.

Solches fcheuend erforfche der Monate Lauf und der Sterne :

Wo der kalte Saturnus fich hingewendet am Himmel,

Welche Kreife verirrt das cyllenifche Feuer durchwandre.

Ehre vor allen der Himmlifchen Macht, und weihe der grofsen

Ceres ihr jähriges Feft, in fröhlichen Auen ihr opfernd,

Wann der äufserlle Froft nun entfloh , und der Frühling uns anlacht.

Daiuj

Winden in Aeolui Höhle : ///" r«i»-

gtiAKtts niagtto cummurmurstHoiitis cir-

citm claujlra fremunt ; und bald auf

dem Me?re : Interea magno v/iifctri mur-
murt pontu>*i. Der gute Voriefer läfst

auch die deutfchen LUngen : Nun toben

die IHnd' , u. f. etwaa voller austönen,

als iii j,emeiner Rede.

335. b. Verhütung der Gefahr , darch

Aufmerkramkeit auf den Stand der Fla-

neteti im Thierkreis. Bemerke nicht

nur die . ottate des Himmels , d. i. in

welcheaa Zeichen die Sonne fei v. 252 ;

und die übrigen Geßirne , welche die

WitrTinig vorbedeuten : fondern auch

die Stellang der Planeten, in welchem
der zwölf Himmelszeichen z. B. der

ferne Saturtius und der fonnennahe
Merkurius Itehe. Die Wohnung- des

Mars ift , nach der alten Ailrologie,

Widder und Skorpion ; der Venus,
Siier und Wage ; des MerWnrius , Zwil-
linge und Jungfrau ; des Mondes , der

Krebs; der Sonne , der Löwe; des lu«

pjter, Schiize und Fifche; des Satur-

nus, Steinbock und Waffermann. Sa-
turnus und Mars lind, vorzllsiiclnn ih-

ren Wohnungen , von böfem Afpect,

Ijipit(?r und V«nus von gutem ; der die-

nende Merkurius nimt in fremden Woh-
nungen die Bigenfthaftdüsherfchcuden

Planeten an, in eigenen herfcht er für

fich Donner und Erdbeben herab. Der
kalte Saturnus , wegen feiner Entfer-

nung VOR der Sonne, bringt im Stein-

bock Plazregen, im Skorpion Hagei , in

andernWohnungen Gewitter midStürm.

Ich weifs nicht, ob Virgij mit receptel

auf feine fcheinbare Rückglingigkeitzu

durcliwanderteu Zeiclien anfpiele. Das
aillenijcUe HhnmetsfeHer , der Stern des

ßierkuiius, der auf dem arkadifchen

Berge Cyllene gebohren war : cacH ver-

bindet man belier mit dem niichften

igi.L , als mit oriies. Diefer P!anot,bel

den Griechen Stilbon, der glüKzende,

auch ApoUons Stern genannt, llheint

uns Wi?gen feiues fcUnellen Umlaufs im
kleinllen Zirkel, vorzüglich irrt ^:u

gehn, Kftifi , die genannten Woh-
nungen der Irrlterne in den Zeichen

des Ttierkreifes. Den Verehrern ge-

heimer Wiflenfchaft werden (liefe zoro-

afrriichen V». inke ein Labial fuin. Ms,

//«*<; mttMfni\ quo fefe,

338. c, Dtu'ch Vinkrityig derGüttsr.

Feirc der Ceres ihr Feil im Fdibling,

und 347 ein anderes \ax der Ernte,

lenes Utudliche befondercFeaderfVW-
itmwmidlu'rig , Ambarvatia , welches

der Ceres , und /.ugleich dem Bacchus,

im heiteren Frühling, M'ann fchondie

lezte nachwinternde Kulte allmi'dilich

au/liürte , gefeiert ward : mufs nidjt mit

D den
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Tunc pingucs ngni, & tiiiic mollii'fima vina,

Tunc fomni dulces, deiifaeque in montibus umbrae.

Ciinfta tibi Cererem pubes agreftis adofec.

Quoi tu larte fovos , & miti dilue Baccho ;

345 Terque novas circum fclix cpt holiia iVnges,

Omnis quam chorus & fücii comitcntur ovuntes.

Et Cei-c-rem clamore voccnt in tcfta. Ncquc ante

Falcein maturis quisquam fupponat ariiVis,

Quam Cercri, torta reduintus tenipora quercu,

den üirentlicheii Ambarvalien der arva-

Jifclien bruder am iiMai, noch weni-

ger mit dem Saatfeft im laniiar , ver-

weclifelt werden. EsIcheinC, dafsdie

Zeit, wie bei dem Saatfeft, wiükühr-

lieh entweder von den Prifftern bc-

ftimmt , oder von jeder FamiUe ge-

wählt worden fei. Man könnte ver-

jiiuen , im Merz , deiVen Anfang Ovi-

dins l'Vi^a. ni.) alfo befthreibt:

Auch der Winter mit lUtrendem

Fioft eii:weicliet nnn endlich ;

Und von der Somr erwärnit,thau-

iet der iiakende Schnee.

Junges Laub bekleidet die nackenden

Ae(te des Baiim'-s,

Und an dem Uebcnfchofs bläht fich

der lebet\ile Keim.

Auch das fchiithtsr.'e »iras , das laiig'

im Boden gofchmaclitet.

Strebt auf heimlicher Bahn mutig

zur linderen Luft.

Jezt ift fruchtbar die Flur, jezt wim-

melt die Au von Erzeugung,

lezt im grünen Gefprofs bauet d«r

Vogel fein Haus.

Aber nach Kolumeila war der Merz

noch fehr ftiirmifch; ffibft in den lez-

ten Tagen fiel nocli zuweilen Schnee.

Beftandiges Frühlingswetter kam enl

im April, der deswegen, wie auch Ovi-

dius fagt , der Venus geheiligt, und

\on afirire, Vfuai, benannt war v. 215.

Vielleicht «ifo wurden diefc ländlichen

FrühlingsambarvaÜen zugleich mit dem

fiädrifcheu Ceresfeft am 9 oder 1 2 April,

Wenighens um üje i'elliige Zeit geleiert.

Det

Die Feierlichkeit hiefs auch hflr.uiu,

welche Benennung ftUen üffeutli heu

wnd beibndern üptenunwandlun ,en,

deK alten rbmifchen Gebiets faM^a/f«-

tt pnt/icMtH), der Stadt (cniburtnlij,

des gefchäzten Volks , des Kriegjheers,

der Flotte , der Aecker . der Heerden,

zur Ehre verfcliiederier GottbeiMm ,
ge-

mein war. Wer.u das Opfer aus einem

Stier, Widder, und Eber befiand , fo

hiefs CS folüaurilia oder /Hovetautilia.

Dies ^^cfchah aber nicht immer. Zur

lündlicfaen Felduniwandlung nahm man,

den lanus , lupiter und Mars zu ver-

föhucn ,
jenes Opfer von drei miiunli-

chen Thieren ; Ceres und Bacchus, famt

den heiraifch«n Laren, wurden oft mit

eim r trächtigen Sau , oft mi» einer jun-

gen i(uh, oft auch mit einem männli-

clien oder weiblichen Lamme verfühnt.

Ich wünfche in Befdmmung dicfer dunk-

leji Gebräuche, diefelbft vondenneue-

lien Alterthumskundigen verwethfelt

werden, der Wahrheit nahegekommen

zu ll'in. i^ie Ulinmer wurden, nach der

Regel , im Herbft gebohren , und waren

in/April Ichon 4 bis 6 Wochen ar.f der

Weide; auch der IVein war den Win-

ter hindurch fini und lauter geworden.

Mit demfclbigen Verf© mahlt Heliodus

den Anfang der fchünen Sommerzeit,

um den Aufgang der Flejaden. Denn

bis dahin daurtc die Wmterzeit f//»>;//0

V. 136: welches Herr Heyne hier ver-

gaCs. Die Feiernden, in reinen wei-

Isen Gewanden , felber rein und keufch,

und mit Otliiweigen gekränzt, führten

da^
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Dann find £ett die Lämmer, dann mild die alternden VvVine,
Dann ift füfs der Schlummer, und dicht aufden Bergen der Schat-feen,

Sämtlich fle]ie die lugend des Dorfs zur Herfcherin Ceres.

Du zerlafs ihr Honig in Uilch und der Süfse des Bacchus
;

Dreimal umwandre mit Heil die jungen Saaten das Opfer,

Ringsumher von dem Chore der jauchzenden Freunde begleitet,

Die mit Gefchrei in die Häufer die Göttin rufen. Auch keiner
Wage die Sichel zuvor in die zeitigen Halme zu fchwingen,
Eh er, die Schlaf umwunden vom Eichenkranze, der Ceres

Unge-
das heilbriiiginde Opftr dreimal um die
Saaten, indem fie, jubelnd und hüp<
fend, die Ceres, die hier als Göttin des
Getreides »Hein genannt wird , zugleich
mit Bacchus und andern FeldgÖttein.um
Befchirmung ihrer lelbft, ihrer FeMer,
Weingärten, Fruchtbäume, und Trif-
ten anflehten

, und in ihre Wohnun-
gen einluden. Wann man das Opfer-
thier am Altare fchlachtete, ward »in
vorjekoiletes Trankopfer von Wein,
Milch und Honig, (wobei den guten
EricbiichofEugenius ein Gcluft anwan-
delt; auf das Thier oder in die verzeh-
rende Flamme gegollen . Ms. fub cafn.
tui.c agtti piuguts.

347- Kurz vor der Ernte, die um
den längden Tag anfing v. 316, ward
der Ceres wiederum eine Sau geopfert;
pttichtmäfsig nur von dem, der bei der
Beliattung eines Todfen etwas verfehn
hatte; aber auch ^on andern Gewifien-
liaften , um den Iahrw.;chs anfalle Wei-
fe zu fichern. Dies Voropfer der Ern-
te Cporca pratcidtineaj \ envirren die
Ausleger mit jenem Frühlingsopfer,
und kirigen dann , dafs die Poeren /Ich
manchmal fo verwirrt ausdrücken.
Nach einigen Gebräuchen und Anru-
fungen des Janus , lupitcrs und der Juno,
wovon Karo umftHndlicii handelt, ward
der Cer^rs das Eingeweide und Wein
geweiht. Zum Andenken der vormali-
gen Eichclnkoft trug man Krän.-:e von
Eichenlaub, und fang Erntelieder mit
rohem Gebehrdentanz

: wobei lieh,
wie bei der Frühlingsumwandlung*

wohl einige für Landleute vorzügliche
Virtuofen auszeichneten. In der j
Ekl(>L>e Virgils fagt einHirte von einer
ähnlichen teier:

Singen füll mir Damötas zugleich und
der 1) ktifche Aegon,

Und nachahmen den Tanz der Saty-
re AJi'eiiböus.

Vieiieicht ift es ein Ueberbleibfel jener
Sitte, ^A'^i Reuende noch jezt florenti-
nifche Bauern im IMonat lulius, mit
Kränzen von Eichenlaub gerchmücki.
tanzen und Ungen fchn. Aber Tanz au
Fe.'ltagen ? Die Fefte der alten \'ülker
warei-, überhaupt Lufibarkeiien, wozu
man die Götter als Gälte einlud. Man
verbrannte ihnen zum füisen Geruch ib.-

Antheil, dieHinterfchenkel, famtdera
Fette

, und Abfchnizeln der übrigen
Glieder

, um diefe zu heiligen , und
fpreugte in gleicher Abficht etwas von
dem We:a. Das übrige verzehrte mau
felbi't mit den Prieitern.und überliefs fkh
^tn fijmlichen Freuden des Tanzes und
Gefanges, als ob die Götter, wie andre
vornehme Gäfte, auch daran Gefallen
hfitten. Nicht viel anders wars bei
den Hebräern , die nach dem Gefeze
vor dem Herrn afsen und fröhlich waren
bei allem, was !;e von ilirem Seaen dar-
brachten. Wirlefen, dafsdieProfetin
Mir am dem Herrn, an der Spizo der
Weiber, mit Pauken und Reigen fang ;

und dafs felbfr David vor der ßuudesla-
de, in einem blcfsenleinrneji J.cibrock.
der ihn

, zum Verdrufs feiner Geinaidin,
nicht genug verhüllte , mit aller .Machr

unter
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350 Dct motus mcompofi-.ns , & carmina dicat

Atqiie haec ut certis pofllmus difcere figiiis,

Aeftusqiie ,
pluviasqnc , & ageutes frigora ventcs \

Ipfe pater ftatiiit, quid menflrua Luna moncrct,

Quo figno cadereiit Aulh'i, qucd Aupe vidcntcs

355 Agricolae propiiis ilubnlis armenta tencrent.

Contiiiuo ventis fnrgentibus, aut freta ponti

Incjpiunt agitata tumefcere, &aridusakis

Jiontibus audiri Iragor; aut refonantit lungc

Lirtora mifceri, & nemorum increbrefcere miirmur,

360 lam fibi tum curvis male temperat und» carinls,

Quum medio celcres revolant ex aequore mer^i,

Clumoremque ferunt ad littora; quumque marinae

In ficco luduut fulicae, notasque paludes

Peferit, atqne altam fupra volat ardea nubem.

365 S.'.epe etiam fiellas , vento impelknte, vidcbis

Prac-jipitcs caelo labi, ncftisque per iimbram

Fl:

«nter lauch.en und wilder MuHk vot die meiRen ; andere ^«;^, welches u..i

dcra Herrn l\-ran2 und tanzte. Dier»- Aenderer bekennt,

^i^che KirciU hft von der S.unlichkeit 3.^6. Vorbedeurnngen des fir^c^s.

iSkber got.csdi-n.llici-.en Aufzüge zu Die beiden er:1en verkünden ihn . >m»

•viel7/uudoin.eWahi behalten: welchen ferne; mehr erhebt er hch wann d.e

Abweg "u vermeiden, unlere Glaubens. W.llung de, Meers m *;" l-^e. ^e-

i^IrU aui-.dcr Seite Hnfcerer An- wühl. -^
'i*^^''^:^;-''\,tcMkh !4

dachtsübnn^en vor einem zornigen Sun- ein /.unehmendes Oenunmel hch ^er-

denriher follen verloren h«ben. wandelt; noch .nehr
.
^a-

^j*
^e v.-

,,1 d Durch Bemerkung der IVei. gd ans Land fi.e«en. Aach hiei xer-

U^cf^. die nicht der Aitrologe aus e,nt fich d.e kratc.o le bewefv,ns der

Ser^rung der Gefurne v. 3;S er. Wortfül« .nit dem Klange m^^^^

^ri^ht, ionJ^..ein..deyurchd^.^- le^,
^;^::i:^i^^j:^^:::^

jTürmS , wann d^r vorlu htige Land- zwei daktvlifch. Gedan.ena.Uze : >-

«Wei-i Vieh in der Nähe der Ställe neu gewöhnlichen im vierten Ta.vC,

wedet 3 i den le.ten bcgmnt der /ur,..fi!>us ;
""^-"Ciumdntteu. «.^

Sfhtcr derbeicier^^r..enSteU«den cI::./ragor. I«acr .Rbei Ilomer ,
dcni

g - hMchen PrognoiUker Aratu. vor hoch.ten Ideale der rhythnn chen Mu-

A^gen hat! x.nd das gewählte verfhö- .V. . und he. allen gr.echachen D.n

nert. Ms, quod saupe , fc. ßgnum: li tern , fehr iiäui'ä i
"Jid ich glaube ,

d,Us

ihn
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Ungeorclr.ete Reigen getanzt, und Licdsr gefunden.

Aber damit wir folches an fieberen Zeichen erkennten,

Souneiibrand und Regen und froftiierftlirmende Winde ;

Drum hat der V»ter beftimmt, was die Monatwandlerin Lima

Deutete, welchem Zeichen der Südwind fank', und wie oftmals

Vorgewarnt der Bauer fein Vieh nah hielte den Stullen»

Gleich wenn die Wind' aufzeigen , beginnt entweder des Meeres

Ahndende Flut unruhig emporzuwallen , und ringsum

Trccknes Getön zu knacken im Bergwald ; oder umher wühlt

Hallend derStrand,und es fchwillt der Waldungen dumpfesGemurmeL

Aber kaum enthält fich de* krummen Kiels das GewiiiTer,

Wann der Höhe des Meers der fluchtige Taucher entflatternd

.Schnell mit Gefchrei zum Geftade zurückfliegt;wann aufdemTrocknen

Spielet das Waflerhuhn; und die heimifchen Sümpfe verlaflend,

Ucber das hohe Gewölk fich der fliegende Reiher emporfchwingt.

Oft auch fieheft du Sterne , fobald herdrünget der Sturmwind,

lühes Falls am Himmel entiliehn, und das nächtliche Dunkel

HeU

Ihn V^rgil in einer dureli iangfclilie-

fteiide Worte überwiegende;] Sprache
snelir vernachlä/Tiget als verniiedeii ha-

be. Denn rorzüglich im ern?n und
vierten Takte vertritt die M»lodi« des

Hexameter«, wofera «r als ei'i uaigrenz-

ter und fchöngetUeÜter Vcis gehört

Verden füll, die flüchtige Senkung dos

dsUtyiifciisn GedankenichlulVes : wel-

cher , an 6ch fo rcizand und ansdrucks-
vr,»U , als Gegenfew'cht der dici her-

fchendcn Schlviisrhychmsn , ditf«iitv/e-

der mii! einer L2iige leicht «iid i'cliwer

fteigsn , oder mit einem Trochäus matt
liinfinken , oder mit einem galjenkten

•SpjndSiu firtlchweben , nicht illzu lei-

ten vorkommen dArS*. Bei atta'iri fra-
for itu dritten Takce , welchen Abfaz
Homer niemais hai , ko.nmt., wie ich

glaube , das vrrichxüende iv:( das Ge-
g9TStf$ in Betrachtung, das einen blol's

rhythmiCchen Abfchnitt, oder.mit Qtiin-

üÜaxi zu r«den, etwas fehlten hr.hrn
kintritt veriktt«, wovon auch liomer

Beifpiele hat ; und ich zweifle , oh Vir-

gil einen Hexameter wie : Montibus au^
diri frager ; atque sorantia lange :

mochte tjewngt haben. Ich haba die

Bewegung' durch andere ftarke und un-

ruhig« Wor.rüfse zu erllszen gcfucht;

und für den Klang , mein« ich in der

Wiichung vielfacher , meifc dunkler,

Vokale mit tönenden Konfonanten mein
Ori- iial (man gönne mir einmal die

Freude) uemlich erreicht, und durch

die rruir.men Konfonanten in trschttts

und knacken nicht« verdorben zuhaben.
^'ffiüg'l wsrden , von andern «idere,

als Starn-n'erkünder genannt; auch der

fpielende Delfai. Hit. fnprrvolat^ Die
Sitrn/ihtmpptn bedeuteten , nach Ara^
tus «i:d Fimius , Sturm aus dex G«g;end,

wo vi« hiiii'choJTen. Diefe enizündeten

fetten Dunfte , vrurden von dem gemei-

nen Volke für wii'k-iiche Sterne y. 3»
gshalten , von vielsn Weitweifen für

übernütTigeNahnuTgaufge^ogererDüii-

ice, weiciie die St«rue , wie brennen-

de
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Flanimarum lont^os a tergo albefcere traftns;

Sat'pe levem paleatn & fron des voliture caducas,

Aut fumma nantes in aqua colludere plumas.

370 At Boreae de parte trucis quum fulmiiiat, & quiim

Euriqiie Zephyrique tonat domiis ; omnia plenis

Rm-a nataiit foffis, atque omtiis navita ponto

Hiimida vela Icgit. Nümqiiam imprudentibus iniber

Obi'iiit. Aut -illnm furgentem vallibus imis

375 Aerlae fugere c;n'ics ; aut bucnla caelum

Sufpiciens patulis captavit naribus auras ;

Aut ar«.ruta lacus circumvolitavit hifundo;

Et veterem in limo rahae cecinere querelam.

Saepius & tcdis penetralibus extulit ova

380 Au;^ufl:uin formica tcn-ns iter; & bibit ingens

Arcus ; & e paltu decedens agmine magno

Corvorum increpuit delifis exercitus alis.

äe OeUampen manchmal einige Fiuiken,

auslprühetoM. Unfere Redensarten,
Sfernßkvujipeti

, die Siew^e fchveazrf
oder /iiiiüsr;! Jic'i , deuten auf den fcl-

biffen W«hn. AbCtechende Bei;riffe,

wie «m''ram ßiuuninrum , (lehn am be-

fi-en dicht an eiii-iiidcr, v. 323. Statt

der fcim immendcn Ferent hat Aratus
wollije Flocken der Wegdiftel. Ms.
impeiltLef, wie mehrere; das profailche

impetidetile ift die Erklärung. Dann
umbras.

370. Vorboten des Regens. Pünins
fagt, das heftigfte Ungewitter ftehe be-

vor , wann es von allen vier Weltge-
genden b)i/,e. Das Iclbi^e Aratus:

Aber wann her vom Eiiros und No-
tes Le'.!chtungen zucken,

Auch vom Zcfyrns bald , und bald

aus Roreas Gegend ;

Ach dnnn fei im Meere beforgt der

rchirfcnde Seemr.nn,

Dafs ihn bi^rr cinfchränke das Meer,

dort Wafler von Zeus her.

Virgil nenne, wie in derAencVs, drei

Winde für alle, undläfitfie, derülte-.

lam

Ren Vornellung gemäfs , als Götter in

iiiien Gegenden am Rande der Erde
wohnen; in der y'eneVs kerkert er fie

nach der neueren Fabel in Aeolus Berg.

\)e\\ daktylifchen Gcdankcnrchlufs im
fünTten Takte, qi:uiit ful.:tinixt , den

auch weder Homer noch ein tuidercr

Grieche hat, wagie ich hier nicht nach-

zuahmen : Aber waim Leuchtungen
zuckten vom wütenden Koreas, auch
wann— . Mi. »ut B.

373. Wenn auch jene Warnung nicht

vorhergeht , fo fchadet doch niemals

UnPcWarnt«n der Regen. Ms. nfficit.

Die K'-aniche , lart Ariftoteles , lliejieii

in die Höhe , um weit in die Ferne
zu (chaun ; und wetm (ie Wolken und
Stürme febn , fliegen fie nicdtr und
ruhn. So beftimmt auch Aratus diefe

Vorbedeutung:

reicht mehr hocii erftrecken der Kra-

niche lange Gefchwader

Ihren Flug; lie entfliehn, in krei-

fendem Schwünge fich wendend.
Hiernach mufs Virgil erklärt werden.

Die hochfliegenden Kraniche fliehn, d. i»

meiden
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Hell nachllreifende Flammen in laugem Zuge durchfchimmern ;

Oft, wie niclifcif^e Spreu mit gefallenem Laube fich kreiielt,

Oder fchwimmende federn den Tanz auf dem Waßer beginnen.

Aber wann Lcuchtirn-en zuckten vom Boreas, oder wann krachend

Eurus und Zefyras Burg herdonnerte; fchwimmen die Aecker

Rings, die Grien gefüllt, un.i jeglicher Schiffer im Meere

Rcifot die triefenden Segel herab. Doch ohne zu warnen.

Schadete nie der Regen. EntNveder ilohn, wenn er aufilieg,

Tief in die Thal' aus dem Aether die Kraniche; oder die Milchkuh

Schnappte, gen Himmel gewandt, die Luft mit offenen Nüftern ;

Oder die zwitfchernde Schwalb' umflog hinftreifend die Teiche;

Oder es röchelten Fröfch' im Morait ihr ewiges Klaglied.

Ofc such enttrug die Eier den inucrften Zellen die Ameis,

Wandelnd auf fchmalera Steig'; es trank der farbige Bogen,

Weitgefpannt; und in mächtigem Trupp die Weide vcrlaiTend,

Ruufchte das Volk der Raben daher mit wimmelnden Flügeln.

Auch

meiden in den ticfften Thälern , (wo

inanGebülche fich denkt, Gef. IV. 473-

4) den fern am Horizont auffteigendcn

Regen, rallibus il der Ablativ , der

eben fo mit vit*; f verbunden wird:

I.iicr. V. 967. Hör. I. Od. IV, 16.

W«r furgentent vatlibus imis verbindet,

bedenkt nicht , dafs der Regen nicht

«bell vorzüglich aus Thälern, fondern,

zum*l dem Italiener , aus dem Meer

mit dem Südwind auflleigt. Und wo-

zu eine folche Beftimmung? Aber dafs

die Kraniche vor dem Regen nur fliehn;

diefes wiire zu wenig gefagt: wir wol-

len willen, ob über die Wolken hin-

weg, oder in die Gebüfche herab, oder

in die abgeuandte Gegend. Im Fol-

genden hat Virgil einige Verfe des

Varro zu verlchönern gewürdigt. Fli-

iiius fagt: Wenn die Rinder den Him-

mel anriechen , und fich gegen das I laar

Icfen wird , hört man er\v?js von ihrem

Wreke'K'J-c; mirniciu l.y bis zumKomi-

fchen übertrieben , wie in dem ovidi-

fclien Verle: Quanu-is Jint fuh aqua,

fub aqua maleäiure. tentunt. Der fchma-

le Steig der Amafei! iit niciit , wie

Herr Heyne wÄhnt , die kleiu.e Oefnung

des Haufens; fondern der ausgetretene

Pfad im Gräfe , der in der Aeneis cal-

iis <?;?^.7//'i- genannt wird. Schon Ari-

ftoteles bemerkt , dafs aUe auf Einem

Pfade wandeln , imd Flnius fah fogar

Steine ansgecreten. Die ^Mren glaub-

ten, der Regenbogen ziehe Waßerdün-

fie aus dem Meer und den Landgcwäf-

fern zu den Wolken hinauf. Siehedoch,

heifst es beim Plautus von einem ze-

chenden gekrümmten Mür erchen : fie-

he doch , wie der Wetcerbogcn da

trinkt i gcwifs giebt es hcu^e noch Re-

gen 1 Aratus nndPlinius verlangen zum

lecken. Die Fröfche bejammern die Zeichen , dafs er doppelt leu Die /?«-

fabelhafte Verwandlung ihrer Stamm- ben füllen , nach Aratus , in Schaaren

Väter, der lycifchen Bauern, welche fliegen , und wie Habichte Iclirem ;

die irrende Latona nicht trinken liefsen. manchmal auch dasRegengetroi'felmit

a .reinere ^i^eteiam , wenn c a!. k ge- der Stimme nachahmen ,
oder mit zwe;-

' mal
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Tam varins pelagi vnlnrres, t'vz: qnae AHa circnm

I'^vjicibtis in ftü^'ais riniantur prata Cayla-i,

085 Ccrtatim largos humeris inrimdere rores,

Nunc Caput obieftare frctis, nunc currcre In iindas,

Et ftudio incaflura videas geftire lavandi.

Tum cornix plcna pluviam vocat improba voce,

Et fola in ficca fecum fpatiatur arena,

390 Nee nofturna qiiidem carpentcs penfa puellae

Ncfcivere hiemem, tefta qiium ardente viderent

Scintillare oleum , & putres concrefccre fimgos»

Nee minus ex imbri foiea & aperta ferena

Profpicere, & ccriis potcris cognofcere lijrnis»

395 Nam neque tum ilcllis acles obtufa videtur,

Nee fratris radiis obno.xia lurgLTe Luna,

TenuJa nee lanae per caeium vellera ferri,

Non tepidum ad folem pennas in littore pandunt

Dileftae Thetidi Halcyoncs; non ore folutos

400 Immundi memincre fucs iaclr.re mtniplos»

ttial- ab^^eRoDenem dumpfen GekiSchz

laut raufclien, indem fie heftig die Flü-

gel rdiüttcln. Plinius fagt: Wenn fie mit

fchluclizenvitMii Gehell und mit Schüt-

teln lange anliaiten , bedeute es Wind ;

wenn lic ablTcchcnd den Laut veifclilu-

cken , ftiUniiCchen Rogen. Ms. htcre'

buit , nach aii.':i^ekrazteni /7. Die aß-

fchen Wiefcii am den weitfumpfi|en ly-

difchen A<r,y//'r, Af\- nicht weit über Efe-

fvis ausnicfit, liat Vater Homer, Ihns II.

459, \ erewigt

At

Bei AratBS bedeutet es Rtfen , wenn
die Teich -und Meeivögel (ich uner-

fHttUch bnden und untertauchen. Dies
Jelbige mahlt Virgil nur lebkafter. /«-

(ajj'iim geßiuHt : die Flatterer machen
Hiiaufhorlich die Mine , ohne dafü e»

zum ernflhaften Baden kommt. An
die dichten fettigen Federn , di« das

Wafler abhalten , wird nicht fedacht.

Plinius fagt : Wenn Landvögel gtftn
dax Wafrer anfchrein , und lieh iiefpreu-

gen, vorzüghch die Kräkf. Da^ran-
Aber Ib , wie der Vögel unzälübar he Gefchrei und der graviliitifcheGang

flie[,"C-nde Sthaaren,

Kraniclie, oderGLtnf, und das Volk
langhalfijitT Schwäne,

Rings auf der afifchen Wicf , an

Kayftrios grünenden Ufern,

Hierhin fialtern und dorthin, mit

freudigem Schwünge der Flügel;

Tönend ihr Flug dann nieder /icii

fciikt.dafs umher das Geftad' hallt.

der eiufamen Krähe ift durch Klang-

und Bewegung nachgeahmt. Regen
bedeutet nach Plinius d«r fuhwammar-
tig« Anfaz in Lampen ; auch wanurfas

Licht kniftert , und helle Funktn (ich

anhäufen. Puttt! fungi find die dun-

keln Auswüchfe des Dochtes : nicht je-

ne helleren Fünkchen, die unftre Spinn-

mädchen Briefe neauen. Aratus pin-

f«lfc
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Auch die mancherlei Vü^el des Meers, und io viel in Kiwilrus

Süfsem Gewäüer umher die aßlehen Sümpfe durchfchaatcern,

Eifern jezt die Scluütern mic reichlichem Thau zu befprengsn.

Bald ihr Haupt darfrrecliend der Flut , bald laufend ins Waiier,

Und frohlocken im Bade mit nie gcfättigter WoUulr.

Schamlos ruft aucli die Krili' aus vollem Hälfe dem Regen,

Die allein fiir lieh auf trockenem Saude dahertrit»

Selbft an Dichtlicher Spindel befchäfciget, waren die Mägdlein

Nicht unkundig des Sturms , wann funkelnd in irdener Lampe

Sprühte das Oel,und denDocht verglimeudeSchwämchen umwuchfen»

Auch nicht minder aus Regen die Senn* und heitere Bläue

Kannft du zuvor erfpiuin, imd an licheren Zeichen erkennen.

Denn nun fcheint den Sternen nicht mehr ilir Schimmer verdunkelt,

Koch des Bruders Straten die fteigende Luna verpfdchtet,

Oder wie wollige Flocken der Duft am Himmel zu fjhwebeiu

Kicht am Gtftade verbreiten die Halcyonen der T. hetis

Gegen die wurmende Sonne die Fittige ; nicht auf dem Hofe

Werfen bcfudelte Schweine zerNVÜiiltes Stroh mit dem RiiiTel.

fp'i: nur die Erfcheinungen am Licht,

Virgii belebe Icii; GerriMhlde durch die

i'.Maer'-vCiiden Mädchen bei cRchtiicher

3Vj. Zeichen des iUren fTrfters.

Die Sterae funkeln liell , und der Mond
leuchtet , v. ie mit eigenem Lichte. Der
Sonnengott ist in der neueren Fabelleh-

re PhBbus ApoHo , und die Mondgöt-
tin feine Seh \' euer Diina, Phöbe oder

LuHa. Dicfe , die ihrem Bruder für

das geborgte martere Licht C'^noxia
Cef. IL 439) als Schnldaerin vtrpßich-

tet iix. , fcheint es nicht mehr ; fondern
für fich hell wie eine Sonne zuftralen.

Ein ftarker und fchon gefagter Gedan-
ke : den gleichwohl jemand , ohne zu
är.f.ern warum , beekelt, mit der fei-

Jien Vermutung , der Dichter h»be welü
fei^'l: nichts deutliche* dabei gedacht.
W.'iken , die wie Flocken Wolle vom
Aufgang her häufig verftrtutfind,drohn.

Aber

nach Plinii'.s, dreitägig;? GälVe. Ver-
ftreun ficli eru b?i hoher Sonne dlefe

Schäychen am Himmel , fo \ erheifsen

iie klares V.'etter. iir.y.ia, v^-is drei

Silben. C yx und feine Gemahlin Heit-

cyoftt (nacli ionifcher Ausfprache Atcy-

o>ie) ertranken im Meer , und wurden
ihrer ZXrtiishkeit wegen von Thetis in

Kalcifontu öder Eisrögel verwandelt.

Sie ficd etwas gröfser als ein Sperling,

meift dunkelblau , mit purpurnen und
weifsen Federn gefprengt, von fchlau-

kem erhabenem Hälfe. Lieblinge der

Thetis und der üorigen Nereiden iiei-

fsen lie , weil während ihrer BruUeit,
fieben Tage vor, und fieben nacli dem
kürzeilen Ta\,-e , befonders im ficilifchen

Meere , fchifbare WindAille hericlit.

Auch die ganti^en Schi9eiv.$ , fagt l'li-

niu3 , melden den Regen , weiKi fie

die fanfi verachteten Henbnude zer-

zaufen.

401.
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Ar nebiilae nut^is ima petiint, campoque recumbunt;

Suüs & occafiim lervaiiS de culmine riimmo, •

Nequidquam ftrcs ex'jrcet noctua c.tntus,

Adparet liquido fublimis in aere Nifus,

405 Et pro purpureo poenas dat Scylla capiilo:

Qiiacumque illa leveni fugiens fecat aetliera pennis,

Eccc inimiciis , arrox , mai^no ftridore per auras

Inlcquitur Nifus; qua fe fert Nifus ad auras, y

Illa levem fugiens raptim fecat aetliera pennis,

410 Tum liquidas corvi praflb ter ijutture voces,

Aiit quater ingcmiiiant; & faepe cubilibiis alcis,

Ncicio qua praeter folitum riulcediiie laeti,

Incer fe foliis itreplfcant: invac imbribus aftis

Progenlem parvam dulcesque revifere nidos.

415 Haud equidem credo, quia fit diviuitus Ulis

In;^enium, aut rerum fato prudentia maior:

Verum ubi tempeftas & caeli mobilis humor

Mutavere vias, & luppiter iividus auftris

Denfet, erant quae rara modo, &, quae denfa, relaxat;

420 Vertuntur fpecies animorum , & peclora motus

Nunc aliüS, alios, dum niibila vencus a^^eb^t,

Conci-

4or. Auf jene verneinenden Zei-

chen folgen bejaliönde. Nach Flinius

verkündet die NachteuU heiteres "Wet-

ter , wenn fie im Regen gefchwäzi^ ift ;

aber in der Heitre, Unwetter. Diefe

Regel belebt der Dichter. Die l':ule,

ein Ungliicksvogel, fcheint, WPiin fie

an der untertjeiienden Sonne Zeichen

des fchönen Wetters wahrnimt , durch

ihr (jräliliches Geheul neue Ung•ffv,'it^or

daherzujammern ; aber uaifonft. Ni-

ßis , Könij von Rlegara , hatte aulMpr

Sciieitel ein purpurnes Haar , an wei-

chenn das Schickfal des Reiches hing.

Seine Tochter Scjtla verliebte ficii in

den kretifclicn König Minos , der die

Stade belagerte , entwandte ihrem Va-

ter das Haar, und braclite es dem Fein-

de. Minos verabCciieute den Verrath,

und regelte , ohne he aufzunehmen,

nach Kreta zurück, Vater und Toch-

ter wurden in ihrer Verzweifelunj , je-

ner in einen Meeraar , diefe in einen

fchönen , auf einfamen Klippen woh-
nenden Seevogel Ciris verwandelt : wel-

cher.buu: über den Leib gefprenkelt.und

roth an den FiUsen , zum Andenken des

geraubten Haars,einen purpurnen Bufch

auf dem Haupte trägr. Die vortref-

licheNaclibilünngdes \ erfolgenden Flu-

ges durch Worc(i,nn und Rhythmus
ward von einigen , Abfchreibern nicht

nur, fonder.n relbfl:f:rki:irern , fo we-
nig empfunden , dafd fie das ganze Ge-

niählde.
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Aber es finkt der Nebel herab» und deckt die Gefilde;

Auch die tauciiende Sonn' auf hohem Giebel bemerkend,

Heult uinfuuft fein trauriges Lied der näicl-tliche Uhu.

Hoch im fiüffigen Aethcr erfcheint der I eiswebend e Nifus,

Und ihm biifst für das purpurne Haar die VerrcJtherin Scylla:

Wo fie die luftigen Räume mit fliehender Schwir.ge durchfchncidet.

Siehe, voll feindliclier Wut, mit lautem Geriiufch durch den Aether

Folgt ihr Nifus umher; wo Nifus fliegt durch den Aether,

Eilt fie, mitiliehender Schwiny;e die luftigen Räume durchfchneidend,

lezo ertönt den Raben aus helleren Kehlen ihr dreifach

Oder vierfach Gekrächz ; und oft in erhabenen Lagern,

Ueber Gewohnlitit entzückt von unerklärbarer WoUuft,

Raufchen fie wild mit einander im Laub, nach verwehetem Regen

Froh, üir kleines Gefchlecht und behagliches Neit zu befuchen.

Zwar nicht heg' ich den Wuhn: \^'cil etwa ihr Gcifl von der Gottheit

Ausging, oder Verftanl, dem das Schick fal gehorcht, fiebefeelet:

Sordern nachdem der Sturm und die wankende Nc^ße des Himmels

Andere Bahnen gewählt, und lupiter triefend vom Südwind

lezo dicht das diinnere drängt, und das dichte zerfrreu et ;

Wandelt fich auch der Seelen Gellalt, und andere Regung

Füllet jezt , und andre , da Wind die Gewolke verfolgte,

Ihnen

mählde, als taufolojifch, mit ihrer al- 415. Der Dichter widerfpricht mit

teil verrolle ten , aber neu gefchliffeneu F.pikur d«r Meinung der P)thagor;ier

Schneidekritik liinweMfchueiden uoil- und anderer alten Naturfori'cher GcL
ten. Auch in meinem iMs. find V. 407—

9

IV. a-rg , nach welchen ar,ch dc:i

mit anderer Dintebeigefchricben. Ära- Thieren , mehr^nid weniger , eiuTheil

tus fagt , dafs die Rahen aisdaun ein- des allbefeeknden Weltgeiftes , xindda-

zeln ihren Mni verdoppeln, und darauf her eine veiiiagendc Kraft beiwohnte.

fchaarenwels , wann fie zur Ruhe flie- Ein Vtrnand , d*m das Scliickfal ge-

gen , mit voller Stimme tonen, und horcht : weil nemlich der Waiirfager

freudig um den Baum lermen. Ihr durch die Gewifsheit feiner Ausfprüche

heiferes Gekrächz bedeutete Regen; der Zukunft gleichfam zu gebieten

aber die dreimal tkbgeßoßeni Cp^'Jo ttr fcheint. Eben fo ward gefagt , dafs die

gHtture) helle Stimme war von guter Krähe mit ihrer Stimme denRegen nicht

Vorbedeutung. Ungewöhnlich {tcM.: \x*.t biofs verkü'.uiige, fondern herrufe. /«-

keine Beziehung auf die Natur des Ra- piler, der Herfcher der Luft , verdickt

ben , der fonft feine lungen mehrer« fie durch den regnichten Südwind, und
Tage vergeflen foU. verdfinnt iie wieder durch aufheiternde

Winde.
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Conclplunt. Hinc ille avium criiceürus in agris,

Et )aetac pecuclcs, ik ovantcs giilture corvi,

Si vero foletn ad iMpidum, liiiiaäcjue fequentes

435 Ordine, refpicies; iiumqiiam tc crafthia fallet

Hora, neqiie infidiis noctis capiere furenae,

Lima, revertentes qunm primutn colJigit ignes,

Si iiigrum obfciiro comprcndcrit aera cornii ;

Maxumui; agricolis pelagoqiie parabitur imber.

430 At ii virgineum fuftuderit ora ruberem,

Venfciis erit: veiifco lemper rubet aurea Piioebe»

Sin ortu quarto, namque is certillimus audor,

Pura, neque obtufis per caeliim cürnibiis ibit;

Totus & iUe dies, & qui nall:enti:r ab ilJo

435 ExacLam ad menfem, pluvia vtndsque carebant:

Votaque fervad iblvent in litfeore nantae

Glaucü &: Pauopeae & Inoo Mdicertae.

Sül quoqiie & exoriens , & quum fe condet in undas,

Signa dabit; folcm certiilima figna feqnmitur,

440 Et qiiae niane refert;, & qiiae furL^.entibus aftris»

Winde. Das &\ie denfefe , ftatt'd«s ge«

meinereii dcr/are , wie v. 24g. Ms.

de.ifut. Kein Wunder , Tagt Piinins,

dal's die Wafrcrvügel und andere die

V^jrzei«hen der Luft empfinden ; auch

das Vieh , weiches hüpfend in nngezo-

jener Uepuigkeit fpielt , gewährt diefe klares Wetter ; wenn roth, dafs tr Wia-

Tlle

als des vorziiglLciiftea , da ifer neue
r.]!)nd zuerfi: fichtbare Hürner bekouinit.

Den v^ierten Mond, iajiti^liuius, bfoli-

achtefc am meiften Aegypteu: weiu»

er hell aufgehend mit reinem Glänze
geleuchtet hat, fo glaubt man, dafs er

Andeutung

424. e. Wetterzeichen am Mvriif.

Wer auf di» Sonne, und den Mond in

d«r Folge leiner Phafen uderVerwand-
li'ugen achtet , der erkenntlicher die

Witterung des ni«hften TrJgs , und läl'st

f;ch durch eine heitere Nacht nicht ver-

leiten , Gefchäfte bei nahem Unwecver

vi)r;:unehnicn. Von dem iS/c«^< zucrk.

Die auf einander /0/5^*«^/«^« Phafen des

fllot'.des find feine Achtel und Viertel,

oder ungefähr der 4 , 7, ii, 14, 18.

2 1 , 24 und 29 Tag nach dem Neu-

mt'üd. Virgi! gedenkt nur des Tierteii,

de ; wenn dunkel , dafs er liegen an-

deute. Für ore , welclies ich nicht zu
erklären weifs , wähle ich die Lesart

crm: fuffudtrit qnoad ora , oder /udt-

rit fub ora ; die Verärideruug des Hein-'

fius ora virginto rubort iü fchün , aber

ui;n(5t!iig. Ms.Maßttur. CUuIihs , •m
büotifcher Filcher aus Anthedon , ward
durch die Kraft eines Krautes in einen

Pileergott verwandelt. Fanope oder Pa-
finpi'a , eine der Nereiden, /mo , de»

Königs Kadmus Tochter , ftürzte fich,

da ihr rafender Gemahl Athamas iie

verfolgte, mit ihrem Sohne Meiieertes,

vom
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Ihnen die BvaCt. Daher der Vögel Gefaiig in den Fcldrrn,

Und die Freude der Heerd', und die jauchzende Stimme der Raben»

Aber kehrft du zur reifsenden Sonn*, und der folgenden Monde

Ordnungen , forgfam den Blick ; nie wird dich die morgende Stunde

Teufchen, noch HinterJifc der heiteren Nacht dich Betriegen.

Wann die erneuete Lnna , das kehrende Feuer verfamnielnd,

Iczt mit dunklerem Korne den fcliwarzen Aether unijpannet;

Dann bedrohn Plazregen den Ackermann und den Segler,

D »ch fo ihr A.ngeücht jnngl^.'auiiche Röthe bedecket,

Hebt fich der Wind : vor dem Wind' erröthet die goldene Phöbe,

Wann fie im vierten Lauf, denn der ift fichcrer Deutung,

Klar den Himmel durchfchwebt, mit ungeltilmpfeten Körnern;

Dj-iui ifc der ganze Tag, und die nach jenem hervorgehn,

Bis zum vollendeten Monde, vor Wind' und Regen gefiebert:

Und erhaltene Schiffer bezahlen am Strand' ihr Gelübde

Glaukiis , und Pancpecn, und Ino's Sohn ?<Ielicer;es.

Auch die Sohn' , aufftralend , und wieder ins Meer ficli verbergend,

Zeichnet die Luft; es folgen der Sonn' untrügliche Zeichen,

Beides die iruhe fie trägt, und fpät vor encbremienden Sternen,

"Wenn

vom lechSifchen Felfen ins Meer; und
beide wurden als Seegüttrr verelirt:

die 3Ii!t'er hiels den Griechfn Leuko-
thea , den Röiiiern Aibunea ; und der

Sohn jenen PaJümon , cliefea Portum-
«iis. Virgjl bat den lezteji Vers Tei-

nC-m Lehrnieifter im GrlechiJcben , dem
DichierPtichenius, Baciigeahint, Und
ficli zugleich, wie er bei grieciiilchen

Kamen ptiegt , die Eigenheiten der grie-

chiftheu Silben meiTung- erlaube: kein«
Elifion , ae vor & kurz , iir.d den i'ini-

fclien Ausgang MiUcirta« , wovon Gef.

IV. 137. Alliier dem Dankopier Qvi-

ctiwii) von Thicren
,

pllf gten die See-
fahrer auch andere Gefchenke mit Li-

fchriften zu weihn : z. B.

Glaukos, dir, iindKereus, undlno,
iamt Melikertes,

Euch ,{ainothrakirche Mächt' , und
dem Kroniden des Meers,

Weiht, aus d«n Pliiten g^erettet , Lu«
kijiiii^ luer ilie jjeliriiornen

Haare de-, ilaupces zum Dank; an-
dere;; hau' ich ja nichts,

438 f. Wetterzeichsn an der SoKtn.
Ms. ßqmniitt'. Wenn die Sonne in
Aufgeng fieckichc ii\ , und unt£-r di-r

V^'olke vwburgc.'i, odtr nur baib cr-

fciieiiit; Co verkündet fie Rege;; ; .'jgt

ein Ausleger des Gcrmanikus. In ?.„--

äioqi'.i ftelu aifo qui , wie anders\yo^
Tür vt, .10 alto , nicht aus der boheu
Luft, fondern, vviev. 324 und 456, ans
der uriaDfobbarenMcersriache, d;c lieh

'ern gegen dea Horizont zu eri;eu<,n

fcheint; (^daber auch unfer Auiariick,
auf der IJihe von Lifiäbon;) oic heiii.c

alfam auch JitV/k des Meevs , im (ie-

gcnlazc ocr Iciehien Watten. De; •.?:;-

nichre Südwind ftiu-mt denKömei ,. v .-u

der Meerleite. Der Zerrüttui,.^ ti.s

S: r-..
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nie ubi nafcentem maculi« variaverit orcum,

Conditus in nubem , medioque refiigerit orbe ;

Sufpefti tibi fint i'ubres: namque ur^uct ab alto

Arboribusque fatisque Notus pecoriqu.e finifter.

445 Ant ubi lab lucem denfa inter nubila CeCe

Diverfi rumpent radii, aut ubi paüida furgct

Tithoni croceum linquens Aurora cuLilc ;

Heu, male tum mites defendct pampinus uvas:

Tam multa in tectis crepitaus faiit horrida grando.

450 Hoc etiam, emenfo quum iam decedet Olympo,

Profuerit meminifle magis. Nam faepe vidcmus

Ipüns in voltu varios errare colores:

Caeruleiis pluviam denumlat, igneus Euros.

Siu maculae incipient rutilo immircerier igni;

455 Omnia tunc r.ariter vento nimbisque videbis

Ferverc. Non lila quisqii.v.n me nofte per al'am

Ire, neque a terra moneat cor-vellere fur.eml

At fi, quum referetque diem, condetqiie relatum,

Lucldijs orbis erit; fruflra terrebere nlmbis,

460 Et claro iilvas cerues aquilone moveri.

Den! que.

Stnrnis entfpriclit tucli <lie Wortfügung
M'i. arrcril": s. Wci;;i die Sonne in ei-

nem dichten KrAUi: von Wolken auf-

geht, •weicbes bei »'dem ein /lob/tr

cder umui7ll-itir Aiif£;ang heifüt, und
die Sualen umher iicli brerlien : oder

wenn die Morgenrödie '.'lars ift : fo droht

Hagel. Autora , bei dau Griechen Eos,

die ofiwrirts am fabelhaften Rande der

Krdfcl'.eibe hinter Kolchis neben dem
Sbnne:ii;,'^otc wohire , raubte den fcliö-

nen liihoH*ts , des rrojanifchen Königs
Laomedons Sohn, und gebalir ihm die

äthiopifcbpu Helden Meniiion und Enia-

rhion. Was die Alten im Ernfl ge-

glaubt hatten , tlicb , als die Fahf 1 vor

der helleren Weltkunde wich , in der

Dichteripraciie ziirücl;, v, 246. Das
Heklirr de* Hagels ahmt derrömliVhe

Vers glücklicher nach, alsderdeut.che.

Dort wirkt tbcils dieabftofsende iieuc-

gung der vier erAcn Takte, die wJ.'e ei-

nen Abfchnitt nach der erften hÄ\i%e

haben, und mit drei einlängigcn V/o'.'-

tern anfangen : welche Zufammcnl'c-

r-unj. nach Quillt ilians Ausdruck, durch

viele EinfchniiiC !';e*heilt , aufhüptt;

theils das Gckr.nttcr der Konfopanteii

*, d,!;\M\^p: welclie ein guter Rhyth-

miker belfUnd ii^, enweder aliein, oder

durch fliefscnde verillirkt, der fchmet-

tenulen Bewegung ziigefellt. Wer
kennt z. B, nicht den hoinerifcben Vers,

da Silyfos Fellen den Berg hinuntei*

YoW (flehe bei Cef. III. 39;) oder Vir-

t;'is : ({uMdriiptdc'.rtf piitrfinfonitu quj-

tit u;;guia cawpum: wo Bewegun»; und

Klang auch dem Ueberfezer die Hanpr-

Ijuifl

J
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Wenn fie ihr junges Licht mit trübenden Fiecicen befprenkelt,

]:ingehülk in die W<3lk' , und halb mit der Sclieibe zuriickllieht ;

])anu fei dir des Re!^ens Verdacht: denn hoch aus dem IVleere

Stürmt den Bäumen und Saaten der Süd und den Hcerden zum Unlieil,

Oder wann tagend die S^nne durch fmftere Morgengewölke

iiings gebrochene Siraien umhergicfst, oder Aurora

V)Ms aufzeigt, verlullend das Safranlager Tithonus :

y\ch , dann vercheidigt umfonfc die reifenden Trauben das Weinlanb :

So dichtfchmetternd umklirrt der entfezliche Hagel die Dächer.

I.'leUr noch frommts , verliifit fie die Bahn des durchwanderten Himels,

J^ingedenk des Gebetes zu fein. Dann fehen wir oftmals

] hr entflammtes Gellcht verfchiedene Farben umirren :

JMangefleckt wird fie Regen verkündigen, feurig den Oflwind.

Aber fobald ihr Flecken züm röthlichen Feuer fich mifchen;

Ueberall dann zugleich von des Sturmes Gewalt und des Regens

Strudelt es. Rathe mir keiner, in jener Nacht durch die Meerflut

Aiiszugehn, noch das Seil vom ficheren Ufer zu löfen!

Doch, wann die Senn' herbringet den Tag, und wieder entführet,

Stralt dann ihr leuchtender Kreis ; umfonfc erfchrecken dich Schauer,

Und du fiehil' die Wälder im hellen Nord iich bew^egen.

End-

fache fein imifste. Ms.tummuUa. Auch Tag herbrinet •, und wieder entführet,

von der r.ntergehenden Sonii» gilt je- Aber nachdrückljche Worte, wie des
lies, und xwar iiüciiniehr; denn auch Gegen fazes, nnifien fchon in edlerer

fie vtk'nehit oft gefleckt von verfdiie- Profa , noch mehr in der Poefie, diu i;li

denen Farben: IciiwiirzJiche bedeii- die Stellung, nicht blol!-, durch den Ti'ii,

tet Hegsit, rötbliche Wind; find bei- gehoben wer" f'i. jMancher Sprach!th-
derlfci Flecken vei'mifcht , fo erfolgt rer verlangt /Avar, dai's alles in di?r rü-
der Itfi'tigfte Scunn mit Piazregen. Ms, higen ; feibittiägen Kede des Umgangs
tiitn paritar. Die Stärke d'es daktyli- hinlliefse, und iJtfehr gutherzig, wt-nn
fchen Uebergangs Fervere z\i »miAm- er die i\iil\vall;nigen ui;d kühneren Er-
den

, vergleiche man meine erfte mis- gLiffe der Letdenichait nicht grade-ca

irathcne.Uebcrfezung; nach gottrchedücher Art als t!j'yiich-

Dann wird alles zugleich von desStur- verdirb handhabt, fondern mit den
mes Gewalt und des Regens Schwierigkeiten des leidigen Voi/'-«,

Strudeln, Ermahne mich kemer,—> entfchuldigt. Das fanfteWehn di^^ er-
Ein heiterer Aufgang und Untergang heiteinden Nordwindes fchwebt aufden
briigt klares Wetter. Der 458 Vt'rs ruhigften Rhythmen hin .; fiürmiirlicr

befland auch mit der gewühnlichen tönte es .• Li claro utuwra «^//./../ffv

Wonfolge: Doch wann die Sonne den uquilonemtveri. i\lan denke fich diefen
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Dcnique, quid vefper Airiis vebat, iinde ferenas

Vont'js zgc.t nubes, quid cogitet huiviidus Auftcr:

Soi tibi Hgna dabiU Solem quis dicere fidfum

Au'.eat? nie etiam caecos inftare tumultus

465 Sa pe mnnct, fraudemque & cperta tumefcere bella,

nie etlar.i exfrintto miferatus Caefare^ Romain,

Qv.um Caput obfcura nitldum fcrriunne texit,

Impiaque aeternam timuerunt faecida noftem.

Tempore quamquam ilio telliis quoque, & aequora ponti,

470 Obfceniqiie canes » importiinaeque volucres

Si.Ljna dabant» Quotiens C^clopura effervere in agros

Vidi-

aiiflilSrenden Wind in einer mlldsa

Iahr?^eit Itiilienj , ohne Nebe.ibegrif

Toa Frort; und Ungefiüm ; wie IJoraz in

reiner Früliliagsode an Virgil IV. 12.

Schon, begieit«nd den Lenz, drän-

gen di« tiifaciichen

Hauch' Jiaf fznfiersm Meer Segel an

Sejjel hin ;

Schon niciit f.r. ren die Aun , raii-

Tchen die Flüfi> nicht,

AnfgelchwoUen von Winitrrchiiee.

Kurz, wts der Abc-id für Wiiterunj

bringe ; ob und vtelcLei- aufheiternde

Wiii.-i fif.völke ohne lv4't;»n (trockat

üiwSHu Gel'. lil. 107) lierue:b»n wer-

de; und was der regnichte Südwind

Im Sinne habe : dies lehri c<ni fichcrften

die Sonne. Man Tagte im Suriciiwort;

du weifst nichf , was der fpäte Abend

heraaTträgt. Das Medinni /«//«.•? , lieh

reuTchend , fielit hier für das härtere

falliMS, ter.rchcnd.

464. g. Unglückszeichen der Son-

ne. Der ]:)ichter hat mit Bedacht die

Zeichen .ier Sonne znlezt gÄucrinnen,

um durah fie zu den mancherlei , wirk-

lichen oder jeglanbten , Errcheiaungen

iiherzufehn , Wi-mit die Natur Cäfars

Tod 7.\\ bctrauren , und den verheeren-

den Bürgcr1u-ie? , zwifcheii Cäftrs Rä-

chern Antonius und Ocravius, und den

Vertheidigeni derFrei'icit Brutus und

Kaffius, anzukündigen l'chien. Verfin-

Aerung und unjewöhnücbe Röthe (irr

Sonne fcbrcckte von ioher die leicht-

gläubigen Menicheii mit Laj'.clpiagen.

Ein ijanzes lahr nach Cäfars Krnior-

dunij, im lahr der Stadt 710, erzäh-

len die Gefchichtlchreiber , ging diö

Sonna trüba und Hralenlos auf, mit fo

niatt&r Wanne , dafs die Luft immer
diele und unineL slt war, und die Früchte

hslb reif und tmyollkoiumen verwelk-

ten. Ohne Zweifel ward iie , wegen der

häufigen Erdbeben und Psuerergiifie,

durch einen //«frrüÄfÄ verdunkelt, der-

gleichen nach den lezten Erfchütterun-

gcn KaJabriens und Sicilien;; über Eu-
ropa fich ausbreitete. Der gemeine
Maini nannte es eine Finfternis, inid

fiirchtetfc , die Sonne fiuke in ewi?e

Nacht. r0fnjgo , Lunktlmth, Br^in-

»t: die Farbe der umi'ebeltcn S'in-

ne; nicht b!nr< Diii'kolheit. Tibullus

fajt von jener Veulinikehing:

Selbft den Gott der Sov ne mit matt er-

dunkelnder.i Lichte

Sähe das neblichle iahr fchirren feia

bleiciies Gefpann.

ü:id Ovidius, bei welchem diefes Zei-

chen famt den folgenden vor Cäfars To-

de gcfchah :

i — Auch I'höbus trauriges

Eo;

Bildnis

ein gelb er aflcndes Licht xl eil

bekümmerten Ländern.
Neb
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Endlich M'as Cpiit der Abend heraiiftnig' , oder von wnnnen

Heitre Gewölk' herM'ehn, wns der feuchtende Süd uns bereite:

Kündet die Sonne zuvor. Wer mag die Sonne der Falfchheifc

Schuldigen? lene hat oft die Gefahr des verborgenen Aufruhrs

Angefiigt, und Verrath, und heimlich gärende Kriege.

lene blickt' auch auf Rom, nach Cäfars Fall, mit Erbarmung,

Als fie ihr ftralendes Haupt mit dunkeler Bräune verhüllte,

Und, wie vor ewiger Nacht, die fi-evelndm Völker erfcliraken.

Damals zwar gewährt' auch die Erd', und die Fluten des Meeres,

Und unfelige Hund' , und fcheusliche Vögel des Fluches,

Zeichen genug, Wie oft auf die Aecker umher der Cyklopen

Sahn

Nebliclit war , und im Antliz mitfin-

rterer Bräune beTprenget,

Lucifers Stern ; mit Blute befprengt

der Wa^en des Mondes.

469. !i. Andere Wunderzeicben. Das

Geheul der Bttude , und wann Nacht-

vögel bei Tage flatterten , oder unniäfsig

fchrien: war die fchrecklichlie Vorbe-

deutung. Ovidius;

Laut aufdeniMarkt.um dieHänffn- der

StadtjUnd die Tempel der Götter,

Scholl der nächtlichen Hunde Ge-

heul. — '

Taufendmai gab Vorzeichen des

Wehs der ftygifche Uhu.

Servius hat uns die Eri-ähjiing des Li-

vius erhalten : vor Cäfiirs Tode fei aus

dem Berge Aetna fo \'iel Fev.er gedriSrnt,

dafs nicht nur die benachbarten Siädte,

fondern felbft das rhegiiüiLhe Gebiet

von der Flamme erreicht wurde. Die

Cijkloptn , oder einäugigen Riefen der

Vorwelt , wohnten bei Homer an der

VVeRfeite Siciliens , welches er nahe

an dem Einllufs des unizirkelndenWi It-

firoms Oceanns ins Mittelmeer, nach-

mals herkulifche Mcercir^e genannt,

und an der cimnierifchen Nacht ini We-
llen der nördlichen Erdhältte, vermute-

te: Cef. U. 116. Als die forttapnende

Weltkunde zu Hefiodus Zeit diecimnie-

rifche Xacht in dem etwas ausgedehn-

teren Welleuropa all;u*hiich zc: Hrcute

;

ward die erhellte Gegend als ein frucht-

barer Garten vor der Gewalt des Bore-
as , der aus feinem Gebiet über Thraci-
en herunter wehte, mit nietallreichen

rhipäifchen Gebirgen , die aus dem Ge-
ri'icht der Pyrenäen , Alpen , Herc\ -

nien ft". crwuchfen , rin.gehegt , und niii

glückfcligen Hyperboreern bevölkert:
iinter welchen die Einäugigen , bald Cy-
klopen und Coclites, bald Arimaspen
genannt, auf den Rhipäen Erze gru-
ben und fchniiedeten, und dabei von
golubewaclienden GreifsMi, wie unfere
Bergknappen von allerlei tückifciiea

Erd^eiüern und Kobolten , beunruhi-
get v.nrdcn. Einige diefer Cyklopen
fclimiedeten dem lupiter feine Donner-
keile; andere kamen mit Helden , wel-
che der fabelnde Dichter bis zum Well-
ende der Well auf Abentheuer geführt
h?.tte, nach Griechenland, wo fie die

heilicliilen Gebäude als Denkmäler der

c-vllopifchen Kunfl nachheiscn. Aber
b:i!.l crlchienen auch die Pyrenäen und
Alpen in wahrerer Gcftajt ; und die

fabelhaften Rhipäen wurden , als be-
Ibndere Gebirge, mit ihren Umwoh-
nern in die noch uncntdecl-.te Nacht
des Nordens zufamniengedrangt. lezt

entfrand eine Verwirrung in der Ge-
fchichte der Einäugigen. Einige ver-

feztenJie mit gegen Norden , und nann-

ten , noch fdbft nach AjlcxandersZeii-
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Vidimus iindrxntcm ruptis lornaclbus Act;; m,

FlaramiriiTn;-;uc ^'^lubus, liquefac-taqiie vulvcre laxa!

Armoi'uia fonitum toto Germania caclo

475 Audiit; infuliris tremuerunt mocibus Alp.s.

Vux q^.ioqi'.e | er lucos volgo cxaiulita lik'.;"cs

liif'X'iis, & fimiilacru modis pallentia- mu-i;>

\'ira fiib oblcurmii noctis; pecudosqne l()q:u!i:,.e,

liuaudiim! Jl;aint amnes , terraeque dehilcunt,

4S0 Et moeliiim illucrimat templls ebur, aerat^ue riidant.

Proluit infano contorquens vortlce fdvas

alter, fuwolil Arimaspen als Cyklopen

über Tlnacien. Andere vermilihten die

Züge der lierfchcndcn Volkijfabeln ans

Homer;; u;id Hefjodus Zeit, iindlief^ieii

die C) I.'open wieder in Sicilieii oder in

der NachbarlVbaf;, aber unter dem feii-

erlpeiendeii Aetna, oder aufdenwii-

ften liiiuiifcliGn Feueri'eireii,al:; Schmie-

de Vui!;:n;s arbeiten. Viri^il Tolgt den

Dich.^eni , die ihnen den Aelnafchlund

zur E'Je eingeräumt hatten. Plinius

fast, dals der Aetna ui', isorümilllie

Meilen weit Afche und Feiierklumpen

aiisipeie. Aus folchcn Ergiefsungen

des Aernn ,
(denn der Vefuv liatte da-

mals bei Menfchengedenlien nicht se-

brannt.Gef. IL 23a) erlvl-irt lichder Re-

gen von Afche und Steinen , der in der

römifclien Gclchiclite häufig als ein

Wnnderzeichcn durch Pulita},re gefühnt

wird. (lifchmolzine Folftn , weil lieh

der glühende Lavaltrom wieder zu Stein

erhärtet. Das slte quotitns für quotics

hat die Haiuilchrift.

, 474. Die rünnfcben iiefazungen am
Rhein lallen varinutlich (larke Nurd-

tichtir , und bemerkten mit aberj^lkubi-

fcher Aiigll Krieg^hcere zu Rois und zu

Fufs in den Wolken , die mit den Waf-
fen gegen einander fcliwurten , und ver-

nehmlich Trompeten und Feldliörner

bliefen. Eine ähnliche Wolkenfchlacht

hatte fchon ehnials den cimbrifchen

Kritganscdeutet. Was konnte es al-

fo fein, als ein neuer Aiiürif der furcht-

FItivi-

baren Deutfchen, diennrCüfarsGrölse
zu henuiien verni cht ? In den nördli-

chen 1.ändern l.oi! man beim Nordliclit

manchmal ein Gei.iufJi , wie vom Flii-

gelfchhg eines Vö^;eirciiwarms liören;

aber die Angl": bt-darf nicht einmal fo

vieler Wirklichkeit. Tibnlins:

AuchDromnitten , c; z.nhltman, auch
Rii "tu:;gc:i , ralieind am Himmel

Wurden geliürt; und des Hains
Rui'e veri iii.dcten Flucht.

Die AtptM wnrden , wie Plinius an-
merkt, vormali häufig erfchüttert Ms.
monttius , mit radirtem w. SvWia die

GiJ.fcr in den f/aintn um die Tempel
horte der gemeine Maini rufen , /ie

würden den kommei:den Gräiieln der
Vcrv. iianng eiitMielm ; und fahe allent-

haiiien grälslichcn Vorfpuk von Ver-
llorbenen. Auch \ or der Zerjiörnng

lerufalemsgel'chahn folcheZeichcn , die

noch icct in den chriTdichcn Kiiciieu

das Villi; erbaun : man Iahe Kome;en,
man lidie Krieg- wagtn u;id Schlaclit-

ordnni.gen in der Luft kam; feii ; und
als in der rhng. nacht die Frie.Qer in

den Tempel gingen , hörton (ie Bewe-
gung und Goräufch, und plözlich die

Stimme : Lafst uns von hisuien zithnJ
Das Ijiondüifclie tönende Schlufswort
htp^cfis im Anfang doj Verfes , wie
kraftvoll vor der deutfchen Na»hah-
muiig! Unter den ridemitn Tkiercn

/(i< Inicten fich nach alter Gewoimlieit

die Oclifen aus, welche TibuU dci;iialb
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Sahn ^vir Im Scliy^'all lünbraufen ans bergender Eile den Aetna,

Welchem Klumpen von Glut und gefclimoizene Felfcn entrollten I

Wafiengeklirr vernahm Germania rhvj^s in des Aethers

Regem Gewölk ; und es fchwankten die mächtig erlchiitterten Alpen.

Auch ein häuilger Ruf diirchfcholl die fchweigenden Haine

L:iut, und SciKittengebild' in gräfülicher Todtenbläile

Schwebten durchs Dunkel der Nacht; es redeten Tbiere des Feldes,

Schauerlich ! Ströme ftehn , und es Ipaitet das Land , und vor Wehmut

Thninet das Elfenbein, und fchwizet das Erz in den Tempeln.

Hochauf fchwoll , und drehend in rafendem Strudel die Walder,

Tru-

7'nca!es bovtf , icmtiehe Sticra , nennt.

Einer wandte f.ch >. (i:- dem Pi-:i;ge, und
brüllte: Was treij;": du n.Ich ? Nichl

an' Korn, aber an rienrchfu wirdsfeli-

Jen ! Bei diefem Ichaueriichen Zeichen

kehrt, wie erftaunt, die kede^ar ge-

genwärtigen Zeit. Di« Ztri;,i,» , durch

zerrüttende Eriibtben gelieninu, über-

fchwemraten fo hlinfig, daisman, wie
L'ora:< fni^t , eine deukalionikbe Sü'id-

flut iürcluete. Ja die Gii.isibiidnilTe

von ElftHvein \\,\ü Erz w'eür.en Thrä-

nen , (von fenchcer Luft) \ nndrchwiz-

ten , welches iniir.cr bedenklich ichien ;

manche fogar Blut.

431. Auch der Erta'auus oder Pa-

dus , der heutige Po , drr .-^v. ar jährlich

von gelchmolzenem AI;..euI"thi;ee an-

fchwoll Gef. IV. 371 , wütete ei:t, durch

Erdbeben und anbaltei-de l.'' '^ewicter

empört, mit ungewöhnlicher Heftigkeit.

Zu Virgils Zeit ward ErüiuKus fafb allge-

mein für den altgriechiki'en r^'amen des

Padiis gehalten ; nur wenige fezten je-

nen uralten Strom , der , :;:;cli Sti-abo,

nirgends z\i rinden war , i . die NUhe
des Padns. Xaci; der !ii;eui?'. Sagedrr
Griechen , von welcher das v/.eift« H(;-

rndot a«lbev/ahrt, cri^ is lieb der Eri-

dmus am anf^eren Pva:-.ri>? XüSiot/Uicketi

Europa'5, wo auch die Zi.:;n!urelu wa-
ren , in das dorrij^e M^e'- gpgen Nor-
den ; und an feinem A ;.":"• li"; fand man
Bemrrein , welclien Pli;it:l.w,.r, Schwe-
ftern als Krlen austhraiue.i. Man den-

ke fich hier in die Zeiten zurück, da die

Griechen die weülichen Länder Eurn-
pa'.i üli Ein zufanimeKgedi'üngtes Land
ihres runden , nachmals eilörmi«en,

Erdkreifes betrachteten : welches ücs-
porien (mi' Inbegrif des wefilichen

AiVÜc-fs}, Iberien, auch vorzugsweil'e

Eurcpa hiefs ; und ficli allmählich in

liüpa'üen, GaJÜen, Italien und einen
Theii Gern-janiens entwickelve. Weil
laan am nördlicliea Ocean , der, etwa
vom Rhein bis zu den allatlfchen Scy-
then gegen iW.rdoil, um den gerundeten
Rand der nörolichen Erdhaijce l;ch er-

fueckre, Gff. IL 116, nach AdrUä-
rung des iiulkcrlen Weltens ewige
Kach: und den Eingang des Sciiatien-

reicbs venr.utete : fo M'ard in Gedichten
des i.aciihomeiifclien Zeitalters voii

Hddf:! , die zw den Todten hinabgeftio-

ge:i lein Icliten, such der Eridaiius §e-

nai it , entweder oben am Eisjjjange

ftrömerui , oder mit einem Arm in die

U-ccrwcJt abgeleitet. Pherecydes, der
Lej.;er des Tiialcr. , farte zuenl, der

damah neu entdeckt» Padus fsi der Eri-
dani'S ; ur;d bald nachher Aefchvhis,
der Enda:nis in Iberien , an delYen IMlin-

dtii-.g- niJ^.n Eernftein fammle , werde
auch Uhodanus genannt. Beide mein-
ten bloCj , der alle bekannte Eridanns,
der durch das Wefdand in den nördli-

chen Oceanus anstrröme, leite auch zwei
Anne ins ftjittelmeer, den Padus und
Rhodanus. Dies be/iäitiget aufserEu-

ripidcs
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Flnvloriim rex Ericainis, camposque per omncs

Cum IhiLiulis arnientu tnlit. Ncc tempore eooem

Trifcibiis aut extis iibrae apparcre minaces,

485 Aut piiteis manarc cruor cefllivic; & alte

Per noftcm lefonare lispis ululanLibus urbes.

Non alias caelo cccideruiit pliira lereiio

Yu\-

ripides nocli deutücher Apolloniiis , boi

WtJi.liem die Argonauten den Fadiis hin-

auf in den Strom des Eridaniis darch

die liercynifi-liea Wälder nach dem üce-

anus hin iireii, aber, frühe gewarnt,

zurück und den Rhodanun hinab ins üir-

tHiiiftiie Meer IchilTen. Welcher Strom

könnte denn tiiefer hercynifclve Weft-

ib'cm lüidanus fein t Der J)an;;i,ccr

CJti\ er erkilirt ihn iür das Fiülicheii lldt-

damiCj v.elches bei Danzig, doch im-

mer in <lcr Nähe der faiiillndirchcn

Bernfteinkiifhe, in die Weiciifel fliefst;

.und J'ayer , l'elblt ein Saiüländer aus

J<.üni|.;siierg , \väi;li , da ihm kein iiähc-

Xer Hauptftrorn fchicklich genug klin*

^enwüJ, dieDiina, welcIiePtoien.äas

und iMarcia;r.!$ Kliadon ge:;ann: babeu

füllen. Aui' Ib Icliwnnkfsde Deucnn-

gen ward der hifiorirclie Saz gegründet,

.dafs die phbnicil'clieii üernfteiiiiiüiKllei-

ihre Waare ans Samlami nicht allein

,durchZwil"cheniia;.del crhakcü, P.)ndern

fogar , w.-is man ancl) .:;egen eine h wei-

te Küftenfahri oar-h üucitlcn undTtilr-

mifche Buchten einwenden mag, lelbft

gegenwärtig eingcfaufcht haben^ Hüt-

te man dieUiteüen Wekkaitcn der Gric'

chen nach den zeriireiiten Antj^iben, oli-

iie Rückficht auf fpätere Entdeckungen,

ficVi vorgczeicluiet ; und , wie fonderbar

die ZeitlinuiiS auch ausikle, lie nicht fo-

gieich lachehiiibeiSeftegelej't;^! brauch-

te man wcnii;<.'r Sciiarflinn,als jeiie Män-

ner gezeigt, umzufehn, dafidieSpu-

rcn des alten Eridaniis in Gellhiclite

und Fabel entweder nirjjend:; hin^.icleii,

oder (itb rede nicht aus \'ater!;;nd."lie-

be) nach dem /!/i««. Dieier iu. rifche

Rhenus, wie er > on Nonnus ikkIi Ael-

tereii genannt wird , war bis zu den

Fntdfeckungcn der Römer liinab tier

nordlichäe uiixl beiiihmtelie der her(.>cw

rilchen Ströme , mmi defien dunkel uc-

kaunteni Ausflufs iii einer oder mehre-
ren Mündungen dai Nordgel'.ade , ohne
ein eiiigerclilorfenes baltifches i^Ieer , in

m'ifsig gerundeter Scrotke nahe über

den TanaVs hinweg! ief: h dais die-fjiii-

tcr entdeckte Elbe Ichon fei twärts mit

jjürulich Gewandtem Laufe in den by-

pcrijorifchen Oceanus au*nrüirite; und
die hiiheren Küfteji der Oulee lieh ent-

weder lierabzoc^cn , oder in den Ocea^
iius vcrfsiiken. Wegen der Kachbar-
ichnfc wird der Rhenus, jnit dein Paiins

und Khodanus nicht nur von Dichtern

gomeinfcliaftlich gepriefen ; fondennnit

dem lezten noch von fpätercn Nach-
fchreiberu , wie Julius und Aethicus,

dincii den Araris, der »us demBicor-
liis, einem Arme des Rheins, totu ba-i

tav'ilLhcu Meer lierftrömen Ibll, in Ver-
bindung gefabeli. Und was alles Vol-

lendet : um die Nordmündung des

Rheins, Britannien gegenüber , wo die

Römer aufdcrlnfelAufiravia oder Anie-i

land r)ernflein fanden , fezten auidrück-

iicii die neueren Ciriechcn , welulie die

(legend genauer bezeichnen konnten,

und mit ihnen lelbft Plinius , die elek^

triciiicbcn oder ßt-rnfteininfeln. Von
der alten Verwirrung diclerFabclküIle

fuid noch Spuren auf der pcutingcri-.

fchen Tafel, wo die Sequana der Flufs

Patavus (ßatavus) hcifst, in deffen Nä-
he die Ven«ter woinien. Auch Strabo

recinietdie Veneterzuden Beigern, und
hält lie für Stammväter der Vcneteran\
Padui : dia daim wenigflens eben i\>

Jcidit dorther , als von den famländi-

fclien Venetern , Bernüein zum Um-
f42:
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iiug der König der Ström' Eridanus durch die GciUde

W'eit mit den Stullen die Heerden umher» Auch rallete nimmer

Traurij^em Eingeweide der drohenden Fibern Ericheinung,.

X'och den Brunnen die Ader des rötlienden Bhits; und es hallten

'j'ief durch die Mitternacht von heulenden 'Wölfen die Stiidte,

Niemals fonft entzückten dem heiteren Himmel fo viele

Leuch^

faz gegen griechische Waaren erhalten,

und dadurch das Mahrchen von Ver-

Linduüg des Padiis mit dem Eridanus,

und von Benifteininrdu im Innern des

:idrisitifcheu Meers , veranial'len konn-

ten. Dort aifj am Kord^eiläde des

wt'Michan Europa's , in der Tvaöibar-

fchuft der britannifchcn Zinninleln,

wars , wo die Pliönicier und Kartha-

ger , um den AusHufs des berühmten

Eiidanus, nachmals Rhcnü:; genannt,

den wenigen Cernfteia fanden , der in

Griechenland , leinerSelieniieit wegen,

fa;!: hoher als Gold gefchii;-:!: wurde : da-

gegen er unter den riJniifcucn'Knifern,

iiacli l-lntdeckmig des ergiebi ^eren Ss.m-

IsiiJs, XU einer gemeinen W:iare hcr-

aL-lank. — Der Aasdruck, König der

StrJrje, bezieht ficlivieileich!; nicht blofs

aiit den Vorrang des Padus vor Italiens

Srroiiien , fondern aiH" den alten Ruhm
des iVoelhafien Eridanus unter den hes-

pcrifchen. Fluviorum iit , wclclies auch

Herr Heyne bemerkt, eiuMoloßus, zu-

fammengezogen wie finnia , abicte,

JlfUi'i. Der Vers erlaubte auch, ohne

/^i'fammenzieluuig, /iVvi/tcvz.'i //«f/arwi/j

rex ; aber der prachtvoileFiil-; von drei

Längen im Anfang, und die Kraft der

fchweren , durch Nachdruck vorfchal-

louden Länge rtx , vor dem lebhaften

(Choriambus Eridanus- , bewog , nebft

C':r wi'.kfamereu Gedankenfolge, den
Jjichter zn dicfer Stellung. h\s. verti-

ef, arineuta traliit.

.;8+- Alts dem edleren Eingeweide
c::r Opferthiere , dem Herzen , der

Liugc, vorzüglich der Leber , forfchte

der Wahrfager die Zukunft. Fibrci,

jede Abtheilung durch Sehnen , Drii-

foa und Fafcrn : als, die zwei Lappen

der Lunge , die traubichfen Drüfen oder

Lappen der Leber, die ürdgen Aedcr-
C\ie'.\ und Sehnen des lieri;enr; , dieem-
zelnen Knollen vielfaclier Zwiehclge-

wachfe , die gef^jnderten Ausfchiilfe des

jungen Getreides, und die Z^Sern der

Wurzeln. Statt blntiger Brunnen iA\&

aus geöfneten mineralifchen Adern ent-

ftehn konnten, gedenkt Ovidius eines

BJutregens:

Oftmals fchauerto Regen herab mit

bkitigeu Tropfen,

Dies foU zuv.'eilen nur ein gewiffer

Auswurf der Schmetterliüge fein, oft

auch verweheter Samenfraub und andre

fchweflichte Theilchen, die der Regen
aus der Luft niitführt. Wenn JVölfe

einer Stadt nur nahten , i:kjSs. man ihr

Geheul hörte, Ib ward dieichreckliche-

Vorbedeutung eines verödenden Kriegs

durch feierliche Si.i'inüprer abgewandt;
und jczt, fugt Appian , Liefen he über

den Markt. Altae, für das.profaifche

alle, tief, bis zum limern. Blizexmä
Donnerfchläge aus liciterer Luft hielt

man für übernatnrhche Zeichen der

Gottheit, die nach den Umftänden auch

Gutes , iiier Biiles bedeuteten, Kome-
ten drohten fcbon vorlüngfi; den Iler-

fchern und [«"cldherrn. Arifioteles, ein

Forfchcr wie wenige, widerlegt diefen,-

wie manchen anderen Aberglauben,

der nicht blofs den Pübel beherlchte.

Als Vefpafiaa die Seinigen über einen

Kometen murmeln horte , fprach er

fpottend: Kiclitmir, tbr.dern dem Kö-
nige der Parther bedeutet der Haarftern

Tod; den jcp.':r if: beharrt, ich bin ein

Kahlkopf. Während der Spiele, die

Octavius zu Cäfars Ehre im fahr der

Stadt 7*1 1 in der M^tte des lenners , l)ei

Ein-
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Kii!:nira; nee diri totiens arfere cometae»

h^'-L'^o intc-r Cvl'c paribiis concnrrerc telis

i]()o ]l.)nianas acies itciini \idere Philippi ;

Nlc föit indigmmi fiiperis, bis Hinguiuc noftro

EipaLhiran & latus Haemi pinguefcere campos.

Scilifct & tempus veniet, qnam fiuibus illis

/i';ficülii, iiiciir\o tcrram molitns aratro,

495 hxcCa invcnict (cabra rcLigine pila,

/nit f;rd\ibus raflris galeas pulfabit inanes,

Grai.iliaque eJToi'iis mlrübitur oüa fepulcris.

Di pi.trii, ludi^cces, £: iiomule, VeHiaque mater,

Quae Tufcum TiDerim, cv

Eiiiweiliung eines Tempels der Veniii

Geiietrix feirte, erfchicn lieben Aben-
de im Norden ein heller Komet, der

relbit>:e , der nach Halley hn \urigen

lahriuiivJert lögo zui-iickkelirre , in

welchem da.'; Volli CäTars Seele u.iter

die Götter verfezt gJaiib;e , v. 32 : wes-
wegen Octav ius auch feiner Biidfeule

einen ftralendon Strrn auf die Scheitel

hinzufügte. Nach Cicero waren nieli-

rere Kometen im F<riege des Octavitis

Vorboten grofser Uü-lück-^rill'^. Viel-

leicht miskannt? man andere Meteore,

von welchen O.idiiis fagt:

Feurit^e Zeichen der Lnft durchlo-

derton oft die Ge.'iinie.

Ms. totieKs i[\r tolits , wie 471 qtioti-

tKS. Es bedarf kaum erinnert zu wer-

den , dafs Virgil diefc Artikel der ro-

mifchen Volksr.?Ii^ion nur anwandte,

um durch gefliilipps Lob den zweideu-

tigen Cüfar Octavia ;us, von weichem
Wohlfahrt und Ur.gliick einsr Welt ab-

hing , zu dem gruiteii Gedanken zu

erheben , dafs ihn die Vorfeliung zum
Segen des zerrütteten Reichr be'.i:r,me

habe. Was er feli ü von dergleiclieii

Glaubensartikeln gehalten, darüber läfst

uns die allenthalben durcb.lraiende hei-

tere Weisheit des Dichters, und diefe

Aeufserung Gef. IL 490, nicht z>\ei-

f.Ihaft:

Romana Palatia fervas;

Seli

Hl

; , M'em es gelang , der Ding'

Urlpruüg zu ergrüiiden.

Und wer jegliche Furcht und das un-

erbittliche Schicklitl

Niedertrat , das Getöfe des gierigen

Acheron höhnend!

Aber beglückt auch jener, der länd-

liche Götter erkennet!

48q, i. Ao/^» jener Vorbedeutungen :

der Bllrgirkritg , der mit der Nicdcr-

Ja;;e des Brutus und Kaflius bei Phi-

li; -i im lai.r 71» endigte, und die

!i:üb ien Unruheii. Die Erklärer die-

l>r Stelle Iiaoen nicht wenig unnütiii-

gc ; Stab erregt, den ich nicht wieder
aiiri'.i.'uubeii [jsdeike. Der Name illa-

tfili>ijieti rückt, wie der veraltete £»»»a-

thia, auch bei Gefcliichtlcbreibern und
Geografen , über die beftimmten Gren-
zen , indem er m.ir.rlmnl Theflalien

famtEiaru«, undcineii Ti.fil von Thra-
cien , nmfafst. wla 1 dart lieh alfo nicht

wundern , dais Virgil u::d andere Dich-

ter die pharfalifchen Felder in Thefla-

lien , Avo im lahr 706 Ponipejus von

Cii.'ir btf.egt ward, und die StadtPA«-

/«/'/;/ , die eigentlich fciion zu Thracicn

geliört , nebft dem tliracifchen Gebir-

ge Hiimus , als Gegenden Eines Lan-
des , nemlicb Macedoniens , betrachten.

Nennen doch einige, Dichter und Ge-
fchichtfchreiocr , diefes zufammenge-

fafs-
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J.;!iciitiingen; niemals brannten f.. oft f^ramivolic Kometen,

Darum fah in der Schlacht zum zweitenfnalc Pnilippi

Ordnuugen römifcher Bürger mit !i;Ieichem Gefchofs fich begegnen;

Und nicht dauclit' es den Himmlifclien hart, dafsEmathia zwiefach

Fiofs, und des Hk'mi:s Gefilde, mit unferem Blute gedünget»

Siehe, der Tag erfcheint, da in jener Grenze der Landmann,

Wann er die riur arbeitend mit j'.rummcm Pfluf^ bezähmet,

Speere, den Furchen entwühlt, zernagt von den Beulen des Heftes,

Oder mit fchwereni Karlte den klingenden Helm in dem Acker

^ hlägt, und die Riefengebein' ankaunt aus durchhohleten Gräbern.

Götter des Vaterlands , und Quirin , und Vefta du Mutter,

Welche die tuskifciie Tiber und Korns Palatium fchirmet :

Wehrt

farste Land fogar TheJfaUf^n , und reden

vom theri'aiiichenHäuiiis , ii:ui dem na-

he darunterliegende;) diciValifchen Phi-

lipp!. Mit poecifdier i.ei.ihaftigkeit

üigt Virgii: Phiii; pi iKiber.v.eimal, zu-

eril im benachbarten Pli.u :'..iia, drauf

in feinen eigenen Feidtr. i , Romer von
l\6mjni be;..;ini]ift

, gieichf.im geCelin ;

'und Emathia, d.i.ThelVaUen , Epirus,

MacedoMien und ein Theil von Thra-
cien , la:nt den Geiilae.i des emafhi-

Ichen Hämiis, fei zwiefach mit Römer-
bliite gedüngt worden, /fpr.<«» liat der

Dichter mit Ltdere , nicht mit concur-

rert, verbunden.

493. Der ländliche Dichtsr blickt auf

felMcn verlaüenen Gegenltaiid zurück.

S.iiicet V. 282. Fines , wlaorae Ge-
genden. Pitum , ein rörniicher Wi^irf-

fpiefi mit einer dreieciügenSpize, und
ei,v3ni Schaft von drei fallen. Seit Va-
ter Homer» Zeicen glaubt da: Volk , die

V r.ahren fein i-falbgötter , Riefen und
Hü/ic;-. gewefen , und die Nachkom-
mciif.hafc werda je mehr und mehr zu
Zwergen einfcornmpfen : ein Wahn,
der durch die Heldenlieder des Alcer-

thums , und die Erzählungen neilori-

fcher Greife von den Thate.; ihrer lu-

gend , natürlich entftehn ; und durch
aiiS3:c,;rabene Knochen von Ungeheu-
ern der Urwelt, wie z. H. den unter

Auguflns in Kaprcä gefundenen Gig.m-

te i,^eßc'inen ,
genährt werden konnte.

Wie wir die Riefe. '.;;ebeiue alter Hel-

den , Ib wird der Enkel die Gebeine

ui.ierer tapferen Mitbürger anftaunen.

Ms. ritbigine.

40g. k. Gebet für Cüfar Octavianus.

Ihr Sch'izgÖcter Roms , gijnnt wenig-

rt:.i.s c{.-\n zerrütteten Zeitalter dielen

Gütterjii.igiing, der allein , fdbftfchuld-

lo.i, Ulis enciundi;4en , und Ruhe und
Gerechtigkeit hä-;tellen kann. Gcn/ig

h.ben wir fchon Ungii: durch die blu-

tig beftrahen Frevel gcbüfst , zu wel-

clum die Rache der Gür:cr, durch Lao-

nie.io.iJ, unfers Stammvaters, Mein-

eid gereizt , uns verblendcLe. Aber
fcho.i \'\n%x auch, o Cüfar, achten die

Göirtr dich, der nicht mit uns übrigen

von Laomedon ftammt , (f^idern aus

eine." Seitenlinie von Anchiil'S und Ve-
nus , Gef [. 24. III. 35), zu heilig , und
für die crbabenflen Ehren des freveln-

den Menfciiengefchlech;s zu grofs. Di

patrii , Göutr dar Fiitcr , im Ge;<en-

faz d«r fpäter von F'rir.nde . angepom-
nienen : zuerft , als gfringt Fenatett

und Laren , befchü-'.ten He nur ihre

Familie; drauf, wenn diefe zu einem

htricheiiden G Schlecht anwuchs , oder

durch Kriegsglück, emporrjeg, als U'J-

here PiuateH , eine Stadt oder ein La,:d :

z. E
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500 Ti'irr faltem e\ crio iuveiiem fuccurrerc Hieclö

^.e proliibete! Sntis iam pridcm fant^iiine noftro

i.nonicdonteae luimus periuria Troiae.

I;ini pridem nubis caeli te regia, Cacfar,

Jinidct, atquc bominntn queritiir curare triumphos:

505 Qiiippc ubi fas verfilm atque nefas, tot bella per orbem,

Tam multae fcelerum facies ; non iilliis aratro

Di.'7;nus bonos, fqiuilcnt abduftis arva colonis,

Et curvae rigidum falces conflantiir in enfem.

Hinc movet Euplirates, illinc Germania bellum;

Vicinae

i. E. Mars , Vcfla u. 3. Indigftes, fi

vergötterte rorfaineti : wie i;!:iri... Fau- a

niis, Aeneas, der befoiirlers als J-ipi-

ter Iiuliges , und Rontitlus , der als

Qtiiriuui , angebetet ward. Die ludi-

Seti'> air>. kdüiueri aiicli /"«u/r// lieifsen,

aber niclit alJc Fairii waren hidigetes.

Von den väcerlichen Gütcern wird vor-,

ziiglich Vfjla, iiüd von den Indigeten

Romuliis a-.igeriifeni Die Namen bei-

dedei htiiH'/cüer Gütfer
,

(uns feiiien

die beförderen lienennnngcn) , welche
ihren Staat vor andern befchirmten,

hielt man fo treli.'im , als der Hebräer
den Namfn feiins \'i>lksgortcs Jcliova,

damit nicht Csintiliclie Prirfter fie licr-

ausbannen niocliren ; und bffe/ligte ih-

re Bildniffe mit eii'ernen Fanden und
untergegoflencm RIci. Auch Roms
Schiizgö^itin , in deren Tempel dieVe-
ftalinnen tl»': ewi'^e Feuer und das Pal-

ladium, ein , dor S.Tge nach, ansTro-

ja mitgcbracliics Minervenbild , woran
Roms Schi.kril hing, iiebft andern Ta-

lismanen he\snh' ten , ward deshalb nur

mit allgemeinen! N'amen als />//«, die

Göttin des li.iusiithen Hceriles u?id des

Opfertltars , verolirfj und ein Volks-

tribun , der ilirt-n eigeii'^n iVamen öf-

fentlich ausfpracii , ward ai;s Krenz ge-

litftet. Die librr , wricbe Rom vor-

beifli^fst , entTpringt in Hetriirien , dem
Lanie der alten T/isker , aus dem r.pen-

»linifchen Gebirge. Auf dewi pa/n/ini-

/cfim Hügel , worauf nach alter S;igc,

lon der pelasgifclie König F.uanildf

aus der arkadilMien Stadt Palanuuni

oder Paüanteum gewohnt hatte, nahm
Romulus , als er die Stadt Rom anbaue-

te, feine Wohnung. Weil eben da-

feibft auch Ciilar üctavianus wohnte;
fo erhielt ralatium allmählich die Be-

deutung eine» königlichen Si/'.es oder

Palaßes, welches Wort davon abitamnit.

Cäfar Octavianus war unter Cicero's

Konfulat im lalir der Stadt 691 gebüh-

ren , und jezt nach römifchen. Sj'racl;-

gebrauch etwa ein achtundzwauKigjiih-

riger L'inglinq. VVenigftens war vor

feinem dreiüigflen Jal.re, in welchem,
nach Roms Erbauung 720, der beriliim-

te Bavius vcrfclüeJen fein foll , dieler

erfle Gefang fchon bekannt , und \on

jenem Sprachlorfcher uuil feinem Ge-
hülfen iMüvius fcharf beurtheilt worden,

V.208.

502. Der trojanifche König Laomf-
doH hatte Apollo undNeptunus, die,

als Arbeiter erfcheinend , ihm die Mau-
ren der Burg baucten , um den bedun-

genen Lohn geteufcht. Die rachfüch-

tigen Götter des Alterthunis , welche

die Miffetliat der Vütcr heimluchen an

Kindern und Kindeskindern , verftock-

ten nicht nur Laomedons Sohn Priamus
und dl» Seinigen zu nciieti Freveln, die

Troja's Untergang befclilcunigten ; fon-

dern , ihren Zorn zu füctigen, bethö-

ren fie noch felbft die fpiiten Gefchlecli-

ter der trojanifc'.'.en PtlanzftadtRomzu
hciU
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Wehrt doch diofcir. lüngliiH^c nicht, dem z; rrütteten Alter

Beizuftehn! Schon haben wir lil)^;^t mit iinrcTcni Blute

Abgebüfst die Schuld der laomedontifchen Troja.

Schon vorläns^fl: misgönnet dich vuis, o Cäfur, des Himmelä

Herfcherkreis, unwillig, dafs Menfchentriumf dich noch kümmert!

Hier wo Recht verkehrt i(l und Ihireclit, Krieg durch denErdkreis

Tobt, und vielfach des Lafters Geflalt; wo die Ehre des Pfluges

Hinfchwand , tide das Feld dio entfUhreten Pfleger vcrmillet,

Und zum ftarrendcn Schwert die gebogene Sichel hch wandelt.

I^orther droht Enfrates, und dort Germania Kriegswiit;

Städte

er mit den gröfseftcn Ehren überliäuft,

und in den Sladlfn Italiens unter den
Scliuzsöttern verehrt.

505. Dies fchricb der Dichter wahr-
fcheiiilich in den imiiiliii;en Zeiten, da,

Cäfar Octavianus im lahr 718 den Sex-

tus Pompejus , der feit 712 Sicilieii

und das uniliegeride IMeer belierfclit hat-

te , endlich durch feine von Ai^rippa be-

forgte Flotte, und durch die Hültsvül-

ker des Lepidus beilcjrte ; da er bald

darauf den fchlürrifiPu Lepidl^s des

Heers niid der Mitherfchaft berraibte;

und Zwilchen Uim und Antonius der öf-

ter zum Schein unterdrückte Groll feit

719 wieder au'^zubreclicu begann. Au-
fser diefen innei liehen Unruhen , da al-

lenthalben Trenlofigkeit , Raubfucht

und Graufamkeit herfchte , und unbc-

ftclii die fruchtbaren Aecker Italiens

vcrwiWertPn , drohten dem römifchen

Reiche die iriiicIitigRen der auswärtigen

Feinde: onwiirts die Parther und Ar-
menier am Eufreitts , mit welchen An-
tonius zu fchaffen hatte ; und weftwärts

die GermaKm am Rhein , woher Agrip-

pa im lahr 717 gegen Pompejus zu-

rückkehren mülfen. Die VernachliJf-

Tigung des Ackerbaus , denVirgii, fei-

nes Zwecks eingedenk, fo rührend be-

jammert , foU Agw Wacenas bewogen
haben , dem Dichter uiv? ^'^€rfertigung

"diefes Landgedichts aufzutragen. In

unfern T«gen wird man eine folche An-
wendung der Diditkunft fehr lächerlich

fjn-

hf'illofen Biii^g^rkricgen ; und nur ein

linltrüfliclici- G.irterlbhn , wie Cäfar Oc-
ta'.'ianus , kann die immer fortwach-

foiuie Blutfchuid tilgen. A^ach gleicher

\ >)r;l:e!lung bejammert Horaz di« Jjür-

gerkriege als eine Folge des Fluchs,

df :i Romulus dnrch ic?, Bruders Ermor-
d'jnjj auf Rom gebracht hatte. Dnrch
dicfcn grafslichen Aberglauben geiing-

frig! , erfannen die armen Mcnfchen f)

n-..iiic!)8rlei , theils alberne-, theils ab-

f.'iciiiklie Gebräuche, um die Götter

d ifh l'or'ucln von geheimer Kraft,

durch freiwillige Martern , durch un-
tcrgpicliobenes Blat von Thieren und
Mcnfchen , zu verföhnen. — Du,.o
C'lfar , von Giiitern cntfiammt , und
der Vergotterang nahe , bifi. zu heilig,

unter folchcn Menfchen zu leben , oder

(welciies dem fclmieiciielnden Dichter

einerlei ift) Triumfc aufzuführen. Eben
fo Horaz :

Kehre fpät zum Himmel zurück , und
lange

Fröhlich walt' annoch im Gefchlccht

Qnirinns ;

Nicht durch unfre Lafter gekränkt

enteil' auf

Schnellerem Aether
Steigend! —

Dergleichen Lobfprüche waren nur
Nachhall der öffentlichen Stimme : denn
fchon im lahr der Stadt 718, da Cäfar
Octavianus als Sieger des Sextus Pom-
pe-jns nach Rom zurückkehrte , ward
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510 Virinae ruptis intcr fe Icr^ibiis i:rbe.s

Arma ferunt; faevit toto Mars impii.'s o'-!)e:

Ut, quum carceribus fcfe efiudtre, qiiaJrigae

Addunt in fpatia ; & fniftra retinacula tendens

Fertur equis auriga, neqne audit currus habcnas.

GKOR-
Änden. Die unaafhaltfnme Wut des rhen ; denn Scneka fpriclu von df-
Kriegsgottes wird mii dem Ungcrtiiin Fieiuie der Wagenienker, v.'a.i'.i Tic im
eines wettrcnieiiden l'iar^^tfpniuis , d. i.

vier neben einander gefjianDtcr }\<Mfe,

auf dem trulse;! Circiis , v?!j;licheii :

welches , auf ein geg-ebf;ne:, Zciciicn,

«US einer der zwölf gcofnetei Wfl;:en-

behkJtiiiirs in die Renn'u':n iiluftürzt,

um ricbenmal den Kreislauf um das
Ziel zu v('lleiide:i. .Spaiinm hieCs in

den Circo. il: feilen Spielen , der Laufvoi
den Schra.iken um das Ziel nnd wieder
zurück , ein Duiipelftadiuui der Grie-

fiebcnten fpatium , d. i. Unilauf, d-jr

Siegspaltne nahn. Acidtr* in fpatia,

zu den Umläufen liinzu fügen , üe vcr-

vi*irälrigcn , mehrmal viederliolen : für

addtrt fputiis , oder fpatia, addtr» in

fpatia. Neniiich die gemeineren For-

meln , (iddere apt(fti , in fctlui adJtre

fcelus , lind nur veredolt. Siliusbrauriit

beim Werirenneii , das nur einmal hin-

auf inid zuriickjivj , die fclbige Re-

densart vom beginnenden Rücklauf,

nach-
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e Lrechen den Bund nut bcn;;chbaftcn Sv^'iten, und tragen

dlicljc Wehr; rings frevelt dcrc^ra-fufflc Mars durch den Erdkreis :

v.aini entnej;elten Schranken ein Vier-er-ann üch entftürzend

. .11 hir.rprengt in die Krcit'', und nmfonfcdie Zügel derLenIver

Spannt; ilin entrcifscn die Rofi', nnd der Wagen trozt dem Gebiile»

LAND-

fyM; mid es verdiente wohl eine eige-

ne Uiiterlbch ans , wie weit die zurück-

wiikeiideii Maudlungswörter den Be-

giiften f;emars ficli erftrecken können,

und nach dem Siirachgebrauch üch er-

fueclven : auch k;.ua/* nicht, wieAen.

I, 440, sns dem \ovige» getrtntitenSa-

ze wiederholt werden. Und wts man
loaft leicii will , adduUfe inffatia (wie

mein Ms.) , oder addnut in /pcttio , /e

^ /patio ,
/t in /putio , irt offenhii- Aew

traun , fo fehr fie von andern abweicht, derung des verlegenen Schreibers und.

Denn Atldtr» für eidätte /tiit ohne Bei- Erklärers.

nachdem die Wettrenner, dem Ziele

n;hon nahe , faH: die Hälfte der Leilimm-

ten Baim erreicivt, undalfo, jeder fein

erftesy^^/mwhinaaf , vc.liendechaben :

lamqus ftre uudiutH evtüi ci/rtamitit

ciifiifittm

Ih fpatia gddabxfit.

lezt da fle nalie die H:,'!fte der Bahn
wettrennend ereilet,

Mafsen fie rückwärts den Raum.
Ich wage es , meiner ErklHruns: zu
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hihalt die Baumpptiuznug i. /linufnag des Baccluis ^. [. EiUßebuyp, dtr

Bi'ttiute und Str/iycfir r/. a. NnliirUche: von felujl lo , aus Sunien 14, aus der

IVurzcl 1;'. b. Ki.i'jUiche 22: durch ahßpjhc'iiene IVurzetfctvilsUtigi 23, r.r.s

Sazh'i'üzirn 24 , Setihciii 2O , ScLvittUngen 28 , Kllizen und ScheiterM 30 , dufili

hupfeil 32. 11. Jnhau von beidtn 3^. a. Anrufung des Miicenas 3rj. b. I'et-

cdlvtig naf.irlichtr 4J. c, Erzieft:tug klUtJUicker 61 , br/ouders durch Atngrln

tir.d Impf-r. ^3. III. rerfchiedtalipit. a. uach den (iatluugen der iitfcbier.iitef

83- b. nach dem Boden joo. c. nach der U''etfi'egiud 1 14. d. Ilaliins Lob 136.

JF. Vom Erdreich j-'. a. DieuUckhcit : für Oetiuiume j-'ij, li'riiijlHcke /,^4,

Vieh, ifj,^ , Getreide, ^(3 , flruiclits 212 ,fUr alles 2tT. b. Prüfung 226 : ob In.

(k$y oder dicht 22p , fatzig und bitter 23S , jett24S , ftiukt 2ji , f.hwir oder leii;hf'

'T' "Tafteniis

^^ Nunc te,

arvarum culirus , & fidera cacli.

Breche, caiiam, nee non filveflria tecuii*

Virj^iilta, & prolem tarde ciefcentis olivae,

liuc, pater Lcnace! tuis !iic omnia plena

liiuneribus; tibi pampineo gravidus aufcumuo

Floret ager, fpiimat plenis vindemia labiis :

Hnc, patcr o Lcnace, vcni ; nudutaqiie mufl-o

Tiiigue novo niccum direptis crura coLhurnisI

2. Inlialt des Gefanses : WeiMi)aii,

und Erzieliung wililcr iiud fruchtbarer

lUhime, \ on welchen Jezten der eiii-

trjgliclie Oelbaum ausgehoben W'rd.

Den Gricclien , welche den Oelbaum,

wie noch jezt ans dem Kerne zogen,

hicfs er fowohl langfamfproflend , als

f|.>:;tbU;hei;d , fpllttragend ; nnd Hefio-

d"S fajjtc, der Pnaiizererlche niemals die

Frucht. Die Isomer zogen ilni fchnel-

1er aus zerlciniittenen Stämmen und

/leflen , wovon bald geha::dclt wird,

und priiickcen von den verjillanzten

Bäiimchen Ichon im folgenden ]ahre

Oll'. fcn ; ßleici-.wohl zeichnete er fich

uocij immor durch langfamen Wuchs
und fpate Dauer ans, v. iR;. Das Ms.

hat vor dicfcm und den foigemicn Ge-

fangen einen Inhalt in vier Hexametern^

Prin ei-

der Auffchrir; hach von Ovidius, aber

des Anführens nicht werth.

4. Am-iifiir.? des ßacchus , denen
Gcichenk , als das giänzeiidfte, den
gTöfsten Theil des Gefangs eimiimt.

Väter heilster blofs als ein lesenbrin-

gender Gott : denn er ward , wie Apol-
lo, gewöhnlich in edl^jr Geftalt eines

freudetrunkenen lünglings gebildet,

und erH von der entarteten Kunft zu
jenem verfoffenen dickwanftigen Alten
ernieärigt. In der Weinlefe ward er

als Letiüus und Epiltnius belungen ; von
A?;»«'?, einer Kufe zum Austretender

Trauben. Mit entzüCAtem Geifte ruft

den entzückenden Gott der Dichter :

ein Weingarten in der i.efe blüht vor

ihm von lierbfrlicherPraciit , die Kufen
fchäumen von getretenen Trauben , und

er
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^5f , fcktvarz 055 , kattgiündjg ::S6. V. Weinhaii. a. Zv.r FflamUiiggehVA : Grrt-

ben -5/? , -Pnanzfclmle 265 , Lir.fezen 261) , tt/ie dicht 2^3 , me tief 2!i8 , mtdere

VnrjUht 2UK , Ztit 315 , Pflege 3^6. b. Kadi der Fflamuug , tvird aufgelockert

55^ . gepfählt 358 , abgelaubt und geßhueitelt 3O2. c. l'trzliuming 371 ,
be-

foiiäers gegen den Bock , der devi Bacchus geopfert wird 380. d. 'hie endende

II artmig 3g7. VI. Leichtere Pflege : a. der Oelbiütmt 420 , b. Obflb'dnme f^C,

c. wilder Geßrüiuhe tivd Bihtme 42/}. VIJ. CUlckfeligkeit des Landlebens ^38'

a. lorziige vor der Stadt .fCi. b, H^nnfsh , ein ll'eifer zu fein 4-5 , oder ein

genügfamer Landmaim 483 , im Gegenfaz des imruhigen Städters 503. c. Des

X.andmanns Buht 513 ^ Ueberflufs 516 , unfchuldige Freuden 523 , alte Sitten 532.

d. Beßhiiiß 541.

X'^ies von der Saatengefild* Anbau, und den Sternen des Himmels.

-*-^ lezo tönt dir, Bacchus, mein Lied, mit dir ancli des Waldes

lungern GeflrtfuchjUnd dem Sprofie des langfam. wachfendenOeibaums.

Hiehcr, Vater Lcnäus! erfüllt von deinem Gefchenk iic

Alles iimherj dir prangt vom traubichten Herbit in Weinlaub

Blühend die Flur, dir fchäumt in vollen Kufen die Lefe :

Hieher, Vater Lenüus! wohlan, und die nackenden Schenkel

Farbe mit mir, des Kothurnes entblüfst, in gekeltertem ]\iuf;jl

Erfdich

wird gewöhnlich mit Kothtrnnt vorge-

ftdk, einer Art H<ilb{liefeln , die der

Dichter auch Dianen und den lagdnym-

fen giebt , snid dergleichen noch je/.c

von den läger ,i in Italien getragen v.-er-

den. V^'f'-Iiiedcn war der triigirciie

Kothurn mit hoher KorkHjlile, \\(»raur

fich der Sciiaiiipieler zur Helden üiiHse

erhub. Tacituj erzälik, wie Mel.'alli-

na, die üppige Gemahlin des KiauJi-

us , mit ihrem Buhler Siliiis ini Herblc

eine Vorftcilung dtr Weinlefe ieierte:

man drängte Prellen , es lirömten Ku-
fen , und Weiber mit Genishiiuteu ge-

gülfcgt i'prangen dazu , wie opfernde

oder raiende Bacchantinnen ; fie lelbfr

mit hintüelsendsrn Maar, denThyriiis

l(.hüttelnd , und neben ihr Silius mit

üfeu umllhlungen , trugen Kothurne,

fcphwaii-

er felbft unter den Keltcreni jauchzt,

und/ieht, wie trunken, den nahenden
Gott , und Jadet ihn külm zur Mitar-

beit ein. Zl/> prang:: ; deiner Macht
zur Ehre, oder ditrcli deine j^Jacht.

Der Aws^^ajig gravidus Hi'iin/nno, ein

Anapält vor dem Mojüffus , der, auch

ohne Nebenbegrif der Schwere, fchon

durch leine Würde gefüllt, iildengrie-

chifchen Verskünfilern nnchgeahmt,
mit griechifchcr Freiljeit , die .Schlufs-

kürze HS blofs durch die Hcbmig des

'i'aivts zu verlängern. B/iflfni] , nicht

blolä gefegnet , londern zugleich viel-

farbig : wann, wie Koluinelia iägt,

durch Libers Gunft von y/eilsen, gel-

ben, röthjichenundl'urpiirrauljcu, von
viellarbigen Früchten ringsum , der

fchwangere IJerbTt fchimmcrt. BaccLu-s
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Princlpio arboribus vwia eft ruitui'a creandis.

lo Namqiie aliae , niilüs honiinum cogentibus , ipfae

Sponte fna veniunt, cainposque & fmmma late

Curva tcnent : ut molie filer, leuraeq^e genifeae,

P()pi;1i!s, & glau.ca canentla fron de iulifta.

Pars autem pofito lurgunt de icmiuc: ut »Itae

15 Ca:l::ineae, nemorumqiie Iü\'i quae maxuma frondct

Aoiculiis, atqViC habitac Graiis oracula qt-ti^uis.

PiiUulat ab radice aliis denfiriinia lUva :

Ut cerafis , ulitiisqne; etiam Parnaiia lauriis

Parva fub ingcnti matris fc fubiicit uml ra,

20 Tt!'S Natura modos primum dedit; his g<;i!iis omiie

Silvarum friidcuraque viret, nemorumque facrorum.

Stint

{cbwanßen das Jlauj^t , im Lerira des

mutuiliigei) Chors mviher. Die Trau-

ben wurden in Italien, wie m-cl! 'c.c,

erft mitde:! Füfio:; gekehert, und -rtcli-

her unter die Pr!.:;e gebracht. Die

Kritiker w oWeix äirejjiis ,\\'ie\L'.i: ?Iünch

fich verfchriet). Ai er ä/j 11 d ai bedeu-

tet ja nicht immer Zerciieilunj,% fon-

dern auch Abf indem: j; : äiinitto, digri.

tiior, (iii\eutt , äiJiriHgo : daher äi-

riptts aüreifsen i dtri^tri heruiuer-

reilseii.

9. I. Entßinung der P/luBie undGe-
fträiiciie 9. a. Nat:'rlich$ : von felbft

To , aus Samen 14 , aus der Wm-zel

17. Die EntichuT)^ iOM/tl6ß, Gcf. I.

a« , bähen die alte, 1 Nimrforfcher wohl

nicht ganz fi genommen , als manche
Neuere, waun fic aufjene herabixchein

wollen. Der Samen , fagt Va.ro nach

A laxaporas und Theufrafl: , als Urfa-

che der Erzengung; , ift entweder den

Siiinen verborgen , oJer üifenbar; der

verborgene ift in der Luft, oder iTigfst

mit dem WaÜer ins Land. AncjBh-'

med alfo , lier aber nicht rolcic!itt|pe

Kichel , Kern und Niils, in die Sinne

llillt , h iben nach jenen z. H. Weide,

Geuil, Pappel 11. a. Die Aüslr^^er mi-

lllien FreM'des lierein. üiinc Samen

fc'd , nach Purins , die Tau'ariske,

Pappel. Erle, dieatinilche Line, und
<ier Ai'.tPi'n; a: dere , wozu die Wei-
de gehpiL, veriierea ihn vorder Keife.

Deswegen fezt anch Homer üdyli'. X.
510 in die ciBimerifchen Hain» iler

Perfefonea :

Erle zugleich , und Pappel , und
fruchtabwerfende Weide.

S'ilir , kfine Avi Bachweiden. Es i:l;

fcliiinim fiT den deutfchen Ueberfe/cr,

dafs wir die CJattungen der Baunnc-
fehlechter nicht durch belbndere I^Ja-

men unferfcheiden. l^ald hätte ich

hier Hlchei gewn;;t. * (hnijra , nach

Mata, die fi^ai-.ifcbe Genifte ('jf i,

Gti.,ei), die in Italien hiiuiig^ w l^ch,}.

Die gelehnieidijian Ruten \*erdcn zu
Kü.bcn und z\\:^^ Anbind«! gebranclit ;

die gelbe füfse ül'lte iil d«u Bienen an-

genehm, und diente den Römern a;uh

i:u Kränzen und zumFürben. Ichiien-

l.e , dafs Gviijta meluere Arten i\cs

n.^npLes , famt Uli ferm F'irbergenft , um-
faf te. Nach Kolumella ward der Gcnit

a;;cli ai;s Samen pczrgen. V'on der /W-
//«"', r*i(? wir auch l'fye nennen, ^'•'lilf

l'lr'.ii'S drciGattn:!;;eii : die weifse mlfr

Silberpappel , die dunkle oder Schwar.<-

lyppfl, und die libyfche oder Zicter-

pnppel.
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Er!^lich wachfen die Büiim' aus rnannif^lalter Erzeugung,

Einip.e gchn, durch keine Gewalt der IMenichen erzwiingen,

Selhlt freiwiliig hervor, und beherfchen das Thal und des Flufles

Krummen Rand : wie die Weide des Hurnj)fs,und die fchwSnke Genifte,

Pappelgebütch , und ergrauend mit bUiulichem Laube das Weidicht»

Andere keimen empor aus gefallenem Samen: wie hohe

K::i;enbäum', und die fliehe, die ftc.lz vor den Hainen empor dir,

h.pitcr
,

grünt, und des Grajers oraktlredende Wipfel.

Andfren fproPst aus der Wurzel die dicht auffteigende Waldung:

Wie der Kirfch* und der Ulm' ; auch lelblc der parnalnrche Lorber

Hebe ilch, ein klemes RCS i^eis, im erhabenen Schatten der Mutter.

Diefe Arten verlieh die Natur erir; dielen entgrünet

All der Wälder und Stauden Geleblccht, und der heiligen Haine.

Andere

pappel. Aus cipn mancherlei IVeidin

ift hier die ninhlerilche von nieer^iü.".eni,

iintei lihlb \v«ililicbeiii , Laube gcvvüliit,

und in eine r.ju' |>e gedrüngt : Saiiclum

Weiditht, Weidengcbüfcli. Die;':\\ei-

te iiati'! liehe Entftehung ifl ä\si)^nnef^,

den jeder bemerkt. Der l\i:jU» -oder

zaliine KaJImtiiKbopm , Fagus caßauea
Limi., deli'en Frucht bei df n (hiechcn

ziterCt fardifche Eichel, nid : ach ih-

rer V'-i'edelinig Jupiters Eic!icl hicls ;

der R -nier afs die beffei en Arten gerö-

ftet, auch wohl gcniahien in Kuclien,

die IciiJpehLcren gei:ßrtoji den Schwei-
nen. Von ganz vcrfchicdiiiem Ge-
fthlecht i:r der wilde oder 1 ofikuj'auiir-

bitiiin , /Lfculns htJ'pocojhiiKm Lm». ,

der i!n 16 Iahrhu:,dert ;'iii Nordaf.eu
nach Eufvjpji kam. Die Atfcuius der AI-
ttu ilt eine Art holur brei(b;:ir..:gtT /:>-

chen von Itarreni Hol/, v. 29 1 , die etwas
kleinere und fchleciuere.. auch früher

reifende Eicheln trägt, als die Q;//;f«n-,

und feuchten Coden Icheut. Dcnßür-
gerkranz, lagtPliniu», Jlochtmanxu-
ent voii'der Steineiche ; nachmals wähl-
te man die Atfculns , die dem iupiter

heilig ill, und wechfeite , v,o jene nicht

wuchs, mit der Queren'- , mir dafs der
r.icheiiVhnuuk li-b. ] iieniaiii ci klärt

Martyn die .lifculus für die ci^glifche

bu'j - oak , u; lere // iuisreicn* mit kurz-

ftieligen Eiciidn , insd iv)n;;üieligen brei-

ten und dur'Jt-n blättern; i\e Qjdr-.

CHS dagegen für die gemeine oder Som-
mirtiche mit 1» 'gl''iekgen EicJitln und
kurzfrieligen JMilttern. Andere haben

Aefcutus für die Br.che, oder f;ir die

nidlichc iirifje luke Cef. I. 3 , diegiie-

chifch (2:'''yc? iK'iiieu i.uif>: , aui'v'fcben

wollen, V. eii rßulrts ^'ov ifca di» S^'ei-

Te , \-;\efegi:s und C»77f f \ on Ocyeit
efen , abfiammen fv^ll ; und Adelungs
WörterLucii revlinet fugar d:iK denrrdif

Wort jF/ch* yvr Verwandfcbaft. Aber
das find Einfülle. lupiters Orakel im
düdcnifchen Lictni/.aiii iil bekannt , Gel'.

I. ;,'• Cm 't^-,Gvitche. Die dritte narür-
licho E:it;ichr.ng durch H'urzelfcliifs.

lir.ge. Den Ku/chbaunt brach te Luk ul-

lus, der Sieger xMithridats, ausderzer-
fiörten pontilchen Stadt Cerafns nach»
Italien ; von v/annen zu Plinius Zeit
Ichon edie Gatauigen an den P.hcin,

nachEelj^ica, und Britannien verpr:;'Kzt

waren. Die Uime (Jper, Rüfrer) fcbäz-

te man, als vorzügliche Siiize der Baii-m-

reben v. 362, und wegen des nahr-
haften Laubes v. 446. Der LorLer-
Laiiin vvialis aniTchünfien aufdem pho-

cifchcn



80 GEORGICON n
Sunt alii

, quos ipfe via llbi reppt-iit ufus.

Hie plantas tenero abfcidens de corpore matruin

Depofuit fulcis; hie ilirjies obruit arvo,

25 Quadriüdasque fudes, & acute robore vallus.

Siharumque aliae preflbs pronac^liiis arcus

Exfpeftunt, & viva fua plantaria terra,

Nil radicis egcnt aiiac; Aiinü-iunique putator

Hand diibiCat terrae rel'ereiis mauiiare cacunieu.

30 Quin & caudicibus fetVis (inirabile didrhi)

Truditur e licco radix oleagina li^no.

Et facpe alterius ramos impune videmus

Vertore in alteriiks; mutatamque iulita mala

Ferre pirum, & pruais lapidofa rubeicere corna»

ctfclien Berge Paniaffus , daJiercrdem

dort und im benachbarten Del ii verelir-

ten Apollo heilig war. Martyii be-

merkt , er heifse iin Englircheii l>ai/ ;

und Liiittl lei der KirJchloiber , der

1576 aus Trape/.untkam. AbTiechen-

de Begriffe, wie puri^a itt^ei-ii , fteiiu

am bcitcn beiraninieii , wenns die Spra-

che erlaubt , Gef. J. 366. Stauäin,

hier hulzige Ijärclic mit vielfachen

Stümnien.

21. h. KUnßlicIic livA^ehnng; durch

abgefLochene Wur^eircliölslinge 23

;

durch Sazhülzer oder Paten , d. i. kreuz-

weis gefpaltene oder üelpizte Aeile ::4 ;

durch Senker oder Ableger :6 ; durcli

Scimittlinge, d. i. junge Zweige mit ei-

nem Tlieile des alten lahrwuchfes 28;
durch zerfciickte, oft auch zerklobene

Stämme des Oelbaums 30; und durch

Impfen 3s. Diele Arten der Entfte-

hung fand die .'iilmählich fortgehende

Erfahrung, Gef. I. 22, als i'erfon be-

trachtet, auf ihrem //V^.». Das Slien

in zubereitete l-lrJe übergeht der Dich-

ter, weil diefe SanienpHanzen keinen

Vorzug vor den natürlichen haben. Aus
der er/len Fortfillanzung maciit Plinius

zwei : durch SciiölsiiDge der au der

Oberfläche hiiilautendenWunitln (ptw,:-

fne radicis) , und dnrcii NebenlcliolCe

Quare

Cßohues), die mau miteincm fafrichrcii

Tlieile i\i:s Mutterftamnis aus; eilst. Der
Dicliter fafst riirll? entfernteren und nä-

heren Au.srcbüi'i"ezn lammen. \'arroer-

ziihlt , uafs der Vorfahr der Stoloua: \ou
dem tleilsigen Ausgraben der Wurzel-
fproßbu, die Plinius unaiizeBefiauduiig

nennt, den Cei.iamen erliielt. Said,
Furchen der riolten Fllanzfchuie, v. 265.
Das l'nttn , fagt Plinius , crfai.n das

v.i.;:ge OImi,;ela!ir , da eingeftofsene

Pfahle Wurzel ;en. Ein faft armdicker
Af: von drei Fufs ward, entweder mit
fpizigem, oder kreuzweis gelpaltenem

Ende eingefenkt , daf> er nur w eiiig

liLriorragte. Das Jb/etiin: , welriies

d;e Natur an den' Ranken der Brombee-
ren zeigte , gefchali nacii Plinius : wmn
man theils einen niedergekriiiiuntea

Zv,eig,derin den fioden gewurzelt,nach
dc-m zweiten Jahre vom Mutterftamni

abfchniit , und die Pllanze nach dem
driften verfezte; theils kühner den Zweig
auf dem Baume durch ein Gel'chirr lei-

te, j , nnd mit umherge/toplter Erde
Wurzeln bervorlockte. Die S.:lu.iit~

lir/ic Cßirculi oder auumnaj , die der

Schneiteler vom Baume mit zurück-
bringt, gedeihn doch , fo weit fieauch

voii der Wurzel cnifenit wnchlln. -/.V-

fet\)is , wie Gef. l. 275 rcporlat. Der
0,1-
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Andere Arten entdeckt' auf eigener Bahn die Erfahrung»

Dieler pflanzt das Gefprofs vom zarten Leibe der rdiicter

Abgelöft in die Gruft; der ftampfet Aeft' in die Aecker,

Und vierfpalnge Schaft' und fpiz gehauene Pfähle.

Andere \Yaldung erheifcht der niedergebogenen Senker

lunges Gefchlecht, und im Muttergefild' auflebenden Anwachs»

Selbil der Wurzel entbehrt noch andere ; oben vom Wipfel

Wagts der Erd' herbringend der Schneitipr den Schofs zu vertrauen,

la fogar dem zerfchnltteneji Stumpf, ein Wunder zu fagen !

Dringt aus trockenem Holze hervor die Wnrzel des Oelbaums,

Oft auch fehn wir die Zweige des einen Baums in des andern

üngeftraft ausarten , dafs eingepfropfet der Birnbaum

Aepfel tragt, und mit Pflaumen die Steinkornelle fich röthet.

Ri.inner

Oelbauiü ward entweder , wie Myrte und
Maulbeerbaum, aus dicken Aeften er-

zielt , die man in Klöze von ein bis drei

Fufs , (dick und lang clavae, dünner un|d

kürzer /^/f/;e genannt) , zerfchnitt, mit

dem uiterden Ende in Gruben einfenk-

te, und faft bis oben , auch ganz be-

häufte; oder, ivelches nach Cerda noch
der Spanier ausübt.au.s kurzen Scheitern

des durchs Mark zerklobenen Stamms,
l-eontiu fagt.die Rinde des Scheits werde
oben geleg.-,und eine Hand hoch behfiuft.

Dielezte Fortpflanzung wühlt der Dich-

ter aus, um die Wunder der Kun/lzu
geigen ; unten v. 63 begreift er beide.

Dem durcliftliiiiffenen kurzen Blocke
des Stamms drüngt fjcli die Oelwur'.el

felbll aus trackcnetn Holze :<^. i. aus dem
feften Kerne, im Gegenfaz der faftigen

Zafern und Sproffen. So heifst Talla-

dius XL s die Wurzeln nicht ad ßc
cum , bis zwvn frßen Holze , fondern ei-

pen Finger bre;t vom Stamm , abfchnei-

den : vergl. Kolum. IV. 8- Blofs von
der Wurzel getrennt, könnte nicht /.-o-

ckenes Holz heiiseii; das iil: auch die

Pate, auch der Schnittling. Von den
Eiiimpfarigen jvählt er ebenfals die

wunderbare eines ungleichen Reifes.

Der verwandelte Birnbaum tragt y\ep-

fe5 ; und der Korneibaum , der lieh in

feiner Wildheit, v. 447 , mit Jieinigeu

(ein \crachtendes Beiwort) , wenig

Fieilch habenden Kornellen rothete,

lernt lezt von der reifenden Frucht des

edleren Priaumreifes znerrürhen. Als

elende Waidkoft werden ja Aen. 111. 649
JBeeren mwA Jleiiüge Korvelien genannt;

auch Columella rechnet die Kornellen

3um Sciiweinfutter, welches fchon Od)i-

feus Gefährten in den Kufen erhielten,

Odyfi" X. 241 ; denn Circe

Schüttete Eicheimaft, BuchnülT'un^

rotlie KorneUen
Dineu zum frais, das Futter dertrd-

a'ifv.'iihiendcn Schweine.

Die Kornellen , die man als üliren ein-

anachte , find kein Beweis ihrer Vor-

züglichkdt ; fo wenig als die eingemach-

ten Schlehe der Alten. C'oinuni furror-

mis , die Flucht für den Baum , wie

unten ..va, glun'-, buxjtm, aj'butuni &c.

7.\\. den edd.leii Pflaumen zählt Plinius

die Waciispflaumc und die Purpur-

pllau:::e. Diefe Nachricht zum Ucber-

lliifs Vnr folche, die bei den ,ri-u/lt*i.f/eu

Pllaujmcn noch auilehn möchten ; wie-

wohl bei Prnperz lA'. 2. 16 auch Maul-

beeren am SommerUige fich röthen. Än-
dert; Erklärer öndsji hier gleichwolii

l!
'

Knr-
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40

35 Qnare agite o, proprios generatim difcite cultus,

Agricolae , fruftusque feros mollite colendo ;

Neu fe[;ncs iaceant terrae. Iiivat Ifmara Baccho

Conferere, atqiie olea magniim vefVire Taburnum.

Tuque ades, inceptumque una decurre laborem^

O decus , o famae merito pars maxiima iiollrae,

JMaecenas ;
pelagoque volens da vela patcuti.

Non ego cunfta meis amplefti verfibus opto;

Non , njhi fi ünguae centum fint, oraque centnm»

Fcrrea vox ! Ades, & primi lege littoris oram;

In maiiibiis terrae. Non lilc te carmine ficlo,

Atqne per ambages & longa exorfa tencbo.

Sponte fua quae fe tollunt in luminis auras,

Infccunda quidem, fed laeta & fortia furgunt :

Qi'.ippe folo natura fubell. Tarnen haec quoqu

50 Inferat, at fcrobibus mandet mutata fubaftis,

Exucrint filveilrem animumj cultuque frequenti

45

fi quis

Kornellen aii'"Pnaumf>;immen; und Hr.

Heyne verficliert , dals die Worte nichts

anders l);Mfien könntn.

35. IJ. Anb:m fowohl natür!icher,3ls

künltlicherBläimc. Deswegen, da Na*
tiir und Kunft fo vielerlei Mittel darbie-

ten , vernehmt jeztdiefchicklichde Kr-

Zeugung und Veredlung jeder Gattung

ins befondere ; und bepllanzt, zumal
die zum Kornbau initauj;lirhen lliilien,

mit edlem Banmwnchs, als Reben und
Oeibänmen. Saaten gedeihn , lein't

Vi<rro, heiler aufFcldern , Weinpllan-

zungen auf Hügeln , Waldungen aut"

Bergen. Isniurus , ein thracilciics Ge-
birge, unfern der Mündung des Hcbriis,

war fclion zu Homers Zeit dincli den

iiiaroniltlien Wein berühmt. Ich ging,

lagt Od) Ifeus iX. 196, zu des KyUlo-
pen llühlc,

Vom geisicderncn Schlauche bc-

fchwertjvoll fcliwärzliciiesWeines,

Honiglufi.,dcn Maron,Euanthcs Sohn,

mir gefthenlvet.

Exuerint

lener Priefter ApoIIons, der Ismaros

Hohen beherlchec:

— — — — — und
«?ndlich

Schöpft' er mir jenen Wein in zwölf

gehenkelte Kimer,

Siifs und unveriällcht , ein Götterge-

tränk ! Audi rneniand

Wufste darum der Kncciue, noch
eine der Mägd' in di r Wohnung;

Nurer felbll, middas liei>eride Weib,
und die Schnfncrin einzig.

Aber tranken (ie einfl: des rothen bal-

famifchen Weines;
Einen IJcchcr gefüllt in zwanzig Ma-

fse des Waffers

Gofs er; und fiil's umhauchten den
l'cliiiunienden Krug die Gerüche,

Giitdiciier Kraft: dann war es gewifs

nicht Freude zu durilen !

Tabttmiis , ein ran lies Gebirge zwifchen

Kanipanien , Sanmium und Apulien,

durch trefliche Oei[>Han:<ungen ange-

baut ; jezt Titburo in Terra di Lavoro.

39-
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Drum wohlan , und vernehmt der Gattungen eigene Pflege,

Männer des Dorfs , arbeitet die herberen Früchte zu mildern ;

Und nicht trag' umlieg' euch das Land, Es erfreut,mitdem Weinftock

Ismarus Hohn, und mit Oel den grofsen Taburn zu befchatten!

Aber o komm , und vollende mit mir die begonnene Laufbahn,

Du mein Stolz , du billig der heilere Theil mir des Ruhmes,

O Mäcen ; gieb günftig dem ofTenen TJeere die Segel.

Zwar nicht alle^ begehr' ich mit meinem Gefang zu umfaffen ;

Hiitt' ich auch hundert Zungen, und hundert Schlund', und ertönte

Eiiern mein Ruf! Komm, llreife den Bord des nächften Gerades,

Unter den Händen das Land. Auch foli nicht eiteie Dichtung,

Noch umfchweiiender Prunk, und des Eingangs Weile dich halten.

Welche Gewächfe von felbfl: in die ilralende Luft fich erhebtu,

Fruchtlos fteigen fie zwar , doch froh und mutiger Stärke :

Denn fie treibt im Boden Natur. Doch auch diefe, wofern du

Einimpfft, aber verwandelt in lockere Gruben üe herbergft.

Legen dir ab die wildernde Art; und durch ämiige Wartung

Folgen

39. a. Anrufung des Mäcenas; fchick- Wären mir auch zehn Kehlon ver-

liclier hier beim meiifchlicken Anbau, iiebn , zehn redende Zungen,

als V. S bei der allgemeinen Entftehung War' unzerbrechliclier Laut, und
der ßitume durch götdicheMaclic, nach ein eiiernes Herz mir verliehen!

Bacchus, NurderErdengoctCäfar durf- 47. b. Veredelung ««/;/r/;VÄf>- Bäume
te oben Gef. I. 54 der; Göttern zugefellt C^. 9— 21). ErJtlich die von felbll,

werden. Der Gedanke an feines erha- aus unmerklichem Samen, entfcande-

beiien Freundes Theiinehmung und nen wiUen Haiime, als Weide, Pap-

Beifall foU ihn begeifern , was von den pel ff., können zn Fruchtbäumen ge-

unzähiichtn Gegenftändenihmzunächrc bildet Verden: wenn man ein edles

fich darbietet , würdig zu behngen. Reis da -auf pfroptt, aber die fo ver-

Dios initer einem gewöhnlichen Bilde: Avandeltcn (<;/f//ß/a v, 33) zugleich in

Be;;leice mich auf der kühnen Fahrt, freie und gelockerte Pllanzgärten ver-

und fpaune mir giniftig die Segel; doch fe/t v. 265. At für &, wie häufig;

nur dicht an> näcln'ren Gtitade des un- die .Lesart nut gewlihrt keinen richti-

ermefsiichen Meers lafs uns liinfleuren, gen Sinn: denn wenn auch durch P^in-

wo wir das Land jilei-hfam nochabrei- impfung allein ein wilder Staa-.m im
chen. i'««/vfrs gut hier, wiehaatig, dichten Gehül/. zu einem Fruchtbfcume
vom Laufe des Schifs. /»/««i i ft tili gedeihn konnte, v.'ie könnte ers durch

bedeutender Zufiz ; fo/fl(«.v w'ire weni- blofse VerfcciungV Icder Zweig, Tagt

ftens niiilüg, vielleicht als ßijd imBiU Kolumelia, kann auf jeden Baum ge-

de unftatthaft. Homer, 11.4^8: pr.ii-fc werden , nur dafs er jenem'aii

leden N- :nen im Volk ^uverkündi- Rinde nicht unähnlich fei; nochbeffer,

gen, nimmer vermüclif ich»;
' fagtPiinius , vereinigen fiefKh, wenn

/is
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In quascumque voces artes Tiaud tarda lequeiitur.

Nee non & fterilis, qiiae llirpibiis exic ab iinis,

Hoc faciet, vacuos ii fic digeila per agros :

55 Nunc altac frondes , & rami matris opucaut,

Crefcentique adimunt foetiis, unintque ferciitcm.

lam, quae feminibus iadis fe fudulit nvhos.

Tarda vcnit, feris faftura iiepotibus umbram ;

Poir.aquc dc;;cnerant fuccos oblita priort's ;

^o Et turpes avibus praedam fert uva raccmos.

Scilicct Omnibus efr labor impendtndus; & omücs

Cogcnciae in fulcum, ac multa mercede düinaiidaCk

Sed truncis oleae melius, propagiue vitcs

Refpondent, iblido Paphiae de robore myrtus.

65 Plantis & durae coruli nafcuntur, <Sc intens

fra.\iri!s , Herculeaeque arbos iimbrola coronae,

Chaoniique patris glundes ; etiam ardua palina

fie bei gleichartiger Riiule aiicli zugleich

treiben um! blühn : v. 69. Fernerder
IVnrzelfchiißiniß eines Fruchtbaunis

muls, wenn er gedeilinfoil, gleichfals

aut freie i-^ilanxbeeie in gehörii^^em Ab-
ftand verfezt werden ; fünft eritickt er

im Schatten, und tiägt, wenneraiicli
aufwächil , entweder gar keine, oder

unvollkommene Frucht. Endlich ein

SameKpßiiflzclienw'dQhii langiam heran ;

und ifi: es ein Obfcbaiim , lo fchlügt

feine Fruciit aus der Art. Auch hier

alfo, denkt man liin>;u , wird Einim-
pfung und Pflege der ßaumfchule erfor-

dert. JMs. Num quat et. Aus gruor-
fenevt, d. i. wild gefaüencm Samen, wie
poßto de ffmi;:ev. 14; obgleich PHänz-
chen aus abfichtlitii gcfüetcm Samen
nicht beffer und, v. 22. L'i/u für vitis

V. 34 : der Kernfpröfsiing eines edlen

Ttaubengefchlechcs. JJfiiiug neinx-^n

wir , von ihrer Hürte, die un;::citi;;e

Traube. Pliuius bezeugt, dafs man in

Italien auch Reben aus dem Kerne zo^,

welches noch in den wenindiftiieii in-

ftln gcfchieht.

Na fei*

61. c. En'.iehnng klinflUcher iiüume

(v. 22 — 34). Diofe von jeder Art

muffen , wie die vorigen , in wohl bear-

beiteten Ptlanzgärten gepfVgt > und rot

Verwilderung brwahrr werden. Nach*

dem mau das Pllan;:bect micdem griSl^c-

ren GrabiiJieit cjder Spadcn riolt hatte,

wurden die vcrlchiedenen iiaumpflan-

zen in Gruben r/^'t^'O > odei'Fnrcheii

(fulci) , wenigilens einen Fufs aus-

einander, gereiht V. 265. AusKlözen
und Scheitern vor.di';!ich v. ;;Ogedciltt

der Oelbaum; aus Al.legcrn der Wciii-

ftock; aus J'aten von fiarken-Aefien die

Mvrte. Iruiicus heifst iiiciit nur ein

zerfiümmelter Sfannn, füiutern auch ^//,

wie bei Plm. XVIi. 27, Der Dichter

begreift beiderlei Fortiiflanzmig: durch

Klo^^e des Aftes , ui.J durch zerklobc-

ne Scheiter des Stamms. Paßfih,

der Venus heilig, weiche in der c; -

prifchen Stadt i'al'os verehrt wurde.

iiediegcn, derbe, leit : vom alten di-

ii,rn , thigan , tliaijaii, as.fch wellen,

r..';rk werden ; wovon nocii .deilieu ui.d

uiiiu. Aiii \Vur^ellchLrslii:i;engel-iiri

der
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FoVcn fie nie' f- unwillig, in welcherlei Zucht du fie rnreiT.

Av.:h der verödete Sprofs, der den unterflen Stämmen entfprlefset,

Thut dies gern, Ibbald du in freieres Feld ihn vertheileft:

lezt erftickt um das Ichattende Laub und Gezweige der Mutter,

Rauht des wachfenden Frucht ,^ und dörrt die Säfte der Zeugung.

Endlich der Baum, der aus Keimen geworfenes Samens emporiCieg,

Strebt mit langfamer Muhe , dem fpäteren Enkel zu fchatten ;

Auch entarte t fein Obft, der vorigen Säfte vergebend;

Und dem Gevögel zum Raub' umhängt der Herling den Weinflick.

Siehe, bei allen bedarfs des mühfamen Fleifses, bei allen,

Dafs du in Furchen fie rcihl:, und mit grofsem Lohne bezähmen-.

Aber am heften entileigt zerfchnittenen Stämmen der Oelbaum,

Senkern die Reb' , und gediegenem Holz die pafifche Myrte.

Kindlich ftauden empor die fteinige Hafel , die hohe

Efche des Hains, und der fchattige Baum des herkulifchen Kranzes,

SamJ: des chaonifchen Zeus Eichlaumj auch die luftige Palme

Standet

be Höhe fleh ai's.' Mit dem Laube der

Silberpappel ^'. 13 kränzte i'icli Herku-

les , als er ins Schattenreich fcieg-. Clmo^

vifch Gel'. I. 8- I 'ie Fortpi'aiizung der

Eiche, l';-.ime '.siiä Tanne aus der Wur-.

zel ieug:iet Marryn grada/u; und Vir-

gil fcheint fie tür die be.le zu halten.

Von der Eicht bezeugt es Kolumella,

fie werde gleich der Ka'ranie aus Sa-

nen , aus Senkern uitd H/Hrzelfiliöß-

tiigei! ge;;ogen. Auch die Palme, Phoe-

nix dacdjlifera l.inn. , die zwar in Ita-

lien keine Datteln zur Reife brachte,

Ibndern nur lieblichen Schatten und
biegfame Sproffen zu Körben und
Flechten gab: ward dort, nach Plini-

us und Palladius , durch Klüze , l'/ur-

ztlfck:ifslir.ge und Schnittlinge ver-

mehrt ;' feiten , wie es fcheint, durch

ausUindifche Kerne. Von der edlen

Tanne y Pinu^ Pi:ea Liniu, die man
ihrer graden Höhe ".:id Leichtigkeit we-
gen zu MaftL-äiin-ien und Segelftangen

vorzog , finde ich kein bef nderes Zeug-
nis; doch fagtKato , dafs die verwand-

te Fichte aus der Wurzel gezogen ward.

Die

der Mlitternamm Hafeln , Efchen, Pap-
peln, Eichen, Palmen und Tannen.
PlßKtat lind bei den römifchen Land-
virten , in e?ger;t!icher Bedeutung, die

hier wie \'. 13 gilt, die aufftaudendcn

Sihüi'.^liiige am Fj-fse des Stamms,
diej.'um mit der Wurzel oder einem za^

fericliten Theilades Stammholzes aus-

reif-it und eijifezt; figürlich, v.ennder

/'".iimmenhang beffiuirit, auf;h Schnitt-

linie oder Ptlanzreücr von der Krone
dei Baums v. 300, auch Propfreifer,

wozu man bald Schüfs!ill^Je der Wur-
zel , bald junge Tragzweige nahm v. go,

H'idSezirtige aus Samen, Kolum.lV. 33.

Paüad. Xli. 7. leneWurzelilhofslinge

werden als Kinder des mütterlichen

Baums (tnatrix nennt ihn Sueton) be-

trachtet , wie V. 19, 23, 55: daher
nafcuiitur. Ich ziehe et durae dem e-

c'urae vor, weil et , wie v. 69, ein

filgendes et erwarte.! liUst. Die Ha-
Jei hiefä auch pyntifche und avellanifche

Nufs, von der kampanilchen Stade Avel-
Id. Eine Gattung der A//.^, Fraxiims
ix.r'J.orLinn., zeichnet durch fchlan-
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•NAfcitur, <S>: calus abies vifnra marinos.

Infericnr vcro & foctn micis arbutus horrida;

70 Kt ileriles plahmi malus gellere vaVentes ;

Cafraneae fagus , ornusqiie incanuit albo

Flure piri; giandt-mque fues fregcre fub ulmis.

Nee modus infercre atqne oculos imponere fimplex.

Nam qua fe medio trudunt de cortice gemmae,

75 Et tenues rumpunt tunicas, anguftus in ipfo

Fit nodo fiiuis ; liuc aüena ex arbore germen

Includunt, udoque docer.t inulcfcere libro.

At rurfum enodes trunci reiecantur, & alte

Finditur in folidiim cuueis via; deinde feraces

Plan-

Die Eimmpfuvg wilder Blinmc , die v.

50 der Dichter nur im Vorbeigehn be-

merkte , erftlieiiit jezo urnftäiidlicher,

mit Beifpielen , welches eiile Keis auf

jedem am be.ten fortkomme. Auch die-

fo unjjleiciiartige Eiilimpfimg wird von

Xenereii nicht blofs für weniger gut,

(biidern für unausführbar erklärt. Al-

te und neue Erfahrungen widerfprechen

Inut ; wiewohl fclion Kolnmella mit

Z'-veiflern zu kämpfen liaite, und bei

Properz IV. 2. 17 für das gelungene

Wunder ein gelobetes Daukopfer ge-

bracht wird :

Hier bezahlt der Impfer den angelo-

beten Fruchtkranz,

Wann erden I^irnenflamm Aepfel

zu tragen bezwang.

PMfu'is fahum Tibur einen Baum , der

mit iiufserft verfcliiedenenFnichtarten,

als Wallnüften, Oliren , Trauben , Fei-

gen , Birnen , Granaten und mancher-

lei Aepfeln ,
gepfropft war, aber nur

kurz lebte; und nach Palladius wurden

Wallnüffe, Acpfel , Kaftauien und Bir-

nen , nicht nur auf (ich felbft und an-

dere FruchtbHume , fondern auf wilde

Sf^uimevon Erdbeerbauin, Schlsedorn,

W-iden , Platanen und Efchen gefezt :

dn-h reiften fiefp'iter, und fchmeckten

m-l) dt-m Stamm. So ward zu Pli-

r'us Zeit die Lorberkiriche von licbli-

clier Bitterkeit auf dem Lorber er--

zeugt , fo die Nufsptlaume , Apfcl-

pfiaume , Mandelpflaume , und bei

dengriochifchen Landwirlcn eine Men-

ge ähnlicher Zwitter. A«.v bedeu-

tet» mehrere Arten von Nullen , z. B.

die Hafehiufs , tiux nvellana , oder

r»Htica; die Mandel, »mijgdala, tiux

longa, graeca oder Thaßa Gef. I. 18? ;

die Kaftanie , r.ux cillanea und Herii"

tltotiin; die Zirbeinufs oder Pinioleiu

verfchiedenen Ficbienzaplen , nucesyt-

ntat ,
favinea-c u. a. ; aber , nach 'De-

mokrit und Galen , vorzugsweife die

Wailiiufs, ivglans , welche man auch

perfilche und Königsnufü nannte, und

bei der Hochzeitsfeier ausHreuete. Foi-.

tu ift der Ablatio. Die Waünufs , fagt

Diofanes, wird blos auf den Erdbeer,

bäum gepfropft. Der Eriibftrbaum

Gel". I. 148. heifst horrida ftruppicht,

der rauhen Rinde , oder vielmehr der

unebnen Zweige wegei;. Der lezte Vo-

kal fliefst in den folgenden , und mahlt

hier fo wenig , als Gef. I. 2()^. Die

FlntiiHt, oder der niorgenILindifche A-

horn , trägt weder felbfr , noch dem

Weinflocke vermühlt, efsbare Frucht;

nur des fchönen Wuchfes und Schat-

tens wegen ward lie aus der Fremde

gelioir, und fo forgfäiiig gepflegt .^dafs

Hortcnfius eiiiit i'eiiieu Gejner Cicero
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Standet als Kiivi, und die Tanne, bedroht von Stürmen des Meeres.

Aber geimpft auf den Erdbeerbaum wird der Säugling der Wallnufs;

Auch die öde Platane gebiert vollhangende Aepfel ;

HeU von Kaltanien Ichimmerc die Buch', und die-Efchevonweifser

Birnenblüt' ; und EichehT zermalmen die Sau' in dem Ulmwald.

Doch ift des Impfers Kunft und der Aeugelung Sitte nicht einfach:

Denn wo aus ebener Rinde der knospende Keim fich liervordriüigt.

Und fein zartes Gewebe durchbricht, da kerbt man den engen

Einfchnitt grai' in den Knopf; hier fchleufs des anderen Baumes

A.ug' hinein , und lehr' es in faftiger Schale bekleibcn.

Aber ein glatter Stamm wird abgefugt, und mit Keilen

Tief ein Weg in den Kern gebahnt; dann füge des Obfces

vm Ausfezung des Gerichtstages bat,

weil er auf feinem Landgute die Plata-

nen mit Wein begiefsen wollte. Die-

fe, und nach ihr die Eiche i?oÄ«r, neh-

men, wie Plinius lagt, jederlei Pfropf.

reis am leichteften an , aber verder-

ben den Gefchmack ; nach Diofanes

trägt ein Apfelreis auf der Platane rothe

Frucht. Die Kajiame , fagt eben der-

felbe Diofanes ,
pfropft man auf Wall-

nufs , Eiche und Buche. Alfo Caßa.

neae flort incamiit fagiis. Der Ab-

fchreiber, der FortCezung des vorigen

Schwan-

Freiheit , US in fagHs blofs durch den

Abichnitt zu verlängern, mochte auch

wohl manchem niclit anftehn. Ms. Ca^

flaneaeqiiefaqos. Ortius ift wahrfchein-

lieh dieienige Eßhe , wovon in Kala-

brieii IManna gefammelt wird : Ftaxi^

vus rotiindifolia Lhni. Kolumella be-

ichreibt fie als eine wilde Efche mit et-

was breiteren Blättern , die dem Ulm,-

laube an Güte (zum Vi^hfutter) nichts

nachgeben.

73. Unterfchied des Impfens 74 und

Eiiiäugelns 78- Keim Einuiigeln wird

vermutete ,
gab uns Caflaneae gejfere ein Auge oder hervorbrechender Keim

fagos , Buchen auf Kalauien gepfropft ;

und eine elende Periode da2:u. Und
nun das Getümmel der Dolmetfcher

und Aen^lerer, un^er welchen Martyn

uns eralthaft bedeutet: Die Kaftauie

fei eine gemeine (folglich fchlechte)

Frucht gewefen , welche der KaiferTi-

berius (wie ein lächerlicher Schreib-

fehler im Piinius fagt) enl: verbeffert,

und Balanos (Eichel) genannt habe;

Buchmail: hingegen nenne Plinius die

füfsefte (unter den £/VAf/« , womit man
die Schweine mäfiet) ; und in der bela-

gerten St idt Chios (wo man vermuth-

iich lecker war) habe man fie gegeffen ;

ja die buchenen Opfergefäfse fogar , und

die alten Hausmittel von der Buche wer-

den uns vorgehalten. Die griechifche

durch einen fchmalen Einfchnitt in die

gefchwollene Rinde, ausgenommen, und

ein anderes von dem gewählten Frucht-

baum wieder eingefügt. Diefes gefchali

an Bäumen von faftiger und ftarker

Rinde, als Feigen, Aepfeln , Oliven;

und zwar im Sommer. Einige fchnit-

ten von einem gefunden Afte die Rinde,

die eben kein Auge zuhaben brauchte,

zwei Fingerbreit ins Gevierte oder noch

weiter aus , und fezten ein gleiches

Schild vom Fruchtbaum , mit einem

Auge in der Mitte, wieder hinein:

dies nannten fie auch Eiupflaflern.

Beim Impfen oder Propfett (Pelzen,

Rifen) wird ein abgefägter glatter

Stamm , w^enn er klein ilt, durchs

Mark, wentiftärker, zw ifchea Rinde
und
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80 Phntae immittuntur : nee longum tempiis, & ingens

Exiit ad caelum ramis felicibus arbos,

Miraturqiie novas frondes, & non fua poma.

Praeterea genus band iiniim, nee fortibus ulmis^

Nee falici, lotoqile , neque Idaeis cyparillis.

85 Nee pin^ues iinam in faciem nafcuntur olivae,

Orchades, & radli , & amara paiifia bacca,

Pomaque, & Alcinoi filvae; nee "furculus idem

Cruftiimiis Syriisque piris, gravibusque volemis.

Non eadem arboribus pendet vindemia noftris»

90 Quam Methymnaeo carpit de palmite Lesbos.

Sunt

und Holz, etwa drei Finger tiefgerpal-

ten , und das für die Oefnung zuge-
Tchnittene Pfropfreis, Rinde an Rinde,
eingepafst. Die befle Zeit fciiien deit

Alten der Frühling, wann die Knospen
(chwellcn ; Birnen und Aepfei wurden
auch fm Herbfte gepfropft. Hicher ge-

hört auch das Impfen eines lebendigen

Zweiges auf einen nahe gepflanzteil

Stamm , oder das A'ophigiu , welclies

Kolnmelia als feine Erfindung riihnu.nra

ieilerlei Reis aufjeder!eil5auni impfen zu
können. Für mit riirfi'iii wühle ich at

ritrptm , aÄX'CLV. Ms. arOor.

8.^. III. Verfchiedenheit der Bäume.
a. Nach den Gattungen der Gefchlech-

tcr. Von U/w^H nennen Tlieorrafl und
Kolnmeil.i zwei Arten , Plinius vier.

Kolumella rühmt drei vorzügliche //W-
cfen , Plinius noch" andere. Der /.0-

tusbaaiii (verfchieden \ om Lntuskraut,

oder Steinklee , \« elches bei Homer und
"Gef. Ifl. 394 als Fnfttr vorkommt , und
von der brotgebenden Lotuspflanze des

tnfrats und Nils, dieder weifsen Waf-
ferlilie gleicht) , wird für (len lujuben-

oder Brnftbecrbaum gehalten , llha-

innus Zizijphus, oder Rhnmmis Lotus

Limi. Am fchÖnflen wächfl: er in Afri-

ka um die Syrten, wo man ihn Celtis

nannte; auch in Italien il1: er iiänfig,

aber ausgeartet. Es giebt mehrere Gat-

tungen. Die Frucht , gleich einer Olive

oder Bohne , ifl; einigen in der Reife

fafrangelb , anderen piirpnrroth , klein

von Kern , füfs wie Feigen und Dat-
teln , und noch lieblicher von Geruch,

lezo heifst in der Barbarei der Baum
Sidra ; und die Sidrajujuben , die dem
Reifenden Shaw wie Gewürzkucheii
Tchmeckten , und einigen fogar die Du-
daVm der Bibel fchienen , behaupten

noch iluen alten Ruhm von den Zeiten

derhoinerifchen Lotofagen : Od. IX. 92.

Aber die Lotofagen bereiteten nichts

zum Veiderb(Mi

Unferer Schaar ; fie reichten des Lo-
tos ihnen zn koflen.

Wer des Lotos Gewächs nun koftete,

füfser denn Honig,

Diefer gedachte nicht mehr der Ver-
kündigung, oder der Heimkehr ;

Sondern fie trachteten dort in der
Lotofagen Verfammhuig

Lotos pllückend zn bleiben , und ftets

zu entfagen der Heimat.

Die CijpreJ)'e wächfl: einheimifch in Kre-
ta, vorzüglich auf den iditifchen oder

weifsen Bergen, nach TheofraflsVer-

ficherung von felbfl: , wenn man die Er-
de nur lockert: CupreJJ'usfemperviretiK

Limi. Die weibliche in Pyramidenge-
ftalt unterbrach die goreiheten Fichfen

oder Zirbelbäume der römifchen Gar-

ten Gef. IV. ti2; aus der männlichen

zog man, wie aus Buxbaum, gefcho-i

reue
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Schwangeres Reis In den Spalt: nicht lange' daiirts , Co erhebt fich

Froh der gewaltige Baum' mit glücklichen Zweigen zum Hiiumei,

Selber fein neues Laub, und nicht eigene Früchte bewundernd.

Ferner find niclit Eines Gefchlechts die- muchtig;en Ulmen,

Nicht die Weid', und der Lotus, aucli nicht die Cyprefie des Ida.

Auch den fetten GHiven erwiichft nicht einerlei Gattung,

Eirund hier, dort liinglich, und dick mit herberer Beere^

Noch dem Übft in Alcinous Hain ; ungleiches Gefprofles

Schwillt Kruftums und Syriens Birn% und die lallende Fauftbirn»

Nicht die felbige Traube vermählt lieh unferen Bäumen,

Die von Methymnens Rebe der lesbifcho Winzer fich fclineidet.

Giebts

^ene Mecken und Vorilellungen von

Landfchafteu, lagden , Flotten.

85. Von den O/h-ea , deren Kato acht,

Kolmnelia zehn, Pliiiius noch mehrere
Gattungen herzählt ^. nennt Virgil drei

vorzügliche: die eirunde 6'rc/;/.v, die am
olreichften war; die iängtichc in Geftatt

eiües Webkhüs Radius , die meift zum
Einmachen diente ; und Paufia » die

fleifchreichfte roii atteri , und reif diö

fchmackfiaftcfte , die aber auch unreif

und herbe am heften zn grünem üele

gequetfcht ward. Den Garten des piiäa-

tilchen Königs /l'cincus befchreibt Ho-
mer Odyff. VIT. 114.

Dort find ragende Bäume gepflanzt

mit laubichren Wipfpin,

\''oll der bairamirdien Biine, der Ri-

fsen Feig' und Granate,

Auch voll grüner Oliven , und roth*

gefpren ketter Aepfel.

Diefe tragen befländig im lahr, und
mangeln des Obftes

Nicht im Sommer noch Winter ; ^'om

athmenden Werte gefächelt,

Knospen fie hier und bliihn , dort

zeitigen fchwellende Früchte.

Birne reift auf Bim', es rothen fich

Aepfel aufAepfel,

Traub' aufTraub' erdunkelt, und Fei-

gen auch fchrumpfen auf Feigen.
Von dem Obße fpomn) nennt Virgil , der

todte Befchreibungen fcherit, nur im

VorbeiHiehn , drei Gattungen Birnen ;

mehr verweilt er bei den mancherlei

Weineu , die leichter durch Handlung,

belebt werden konnten. Die kri'Jhimi-

fzhe Birne , vonr der tuskifchen Stadt

Krufinuiium , war an einer Seite roth,

ürid dre lit-blichfte von Gefchiiu.ck.

Nächft ihr rühuife mau die iaftige Fa-

lerner -oder Milchbirne , die, nachPli-

nius Ausdruck , mehr getruniien ats

gegeffen ward ; eine dunkelfarbige Art
davon liiefs die f,<rifche oder tarentini-

fche ; man Ixilt fie für unfere Bcrga-

motte. ]Vte Fanflhirne , welche die

hohle Hand füUte , nennt Kato von ih-

rem Gefchmnck auch Moflbirne: viel-

leicht unfre lion ehretiett.

89. Andere Eebrn ranken iti den
Battmweiv;^::) tefj Italiens (wodurch
nach Piinius diefes Land fich auszeich-

nete) , als in der Fremde, wo man fi&

mehr freiftehend, oder an Pfählen und
Gelendern zieht. Wenn man arhor

{ur litis nimt, fo verliert der Gedanke
an Reichthum und Schönheit. Diebe-
rühmteften griechilchen Weine nach
dem maroniftSen v. 38 wuciifen in Les-

bos, Thafos und Chios , Infein des ägä-

ifchen Meers.
. lUethyiniia , eine Stadt

in Lesbos ; der leibifche Wein hatte

von Natur einen Meergefchmack , den
man bei andern durch zugegoffenes

Seewailer erkünfielte. Mmcotifchtr

Wein,
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Sunt Thafiae vites, funt «fc IMiireotides albae:

Piii<;iiibus hae tcrris habiles, levioribus illae ;

Et pafib Plythia iitilior, temiisqne Lageos,

TentatLira pedes olim , vinftnraque linguam;

95 Purpiireae, prcciaeqiie; & quo tc carmine dicam,

R!iactic-aV nec'cellis ideo contende Falernis !

Sunt & Amiiiaeae vites , ürmirUma vina,

Tmolius adfurc^it quibus & rex ipfe Plianaeus;

Arj;itisqiie minor, cui non certaverlt ulla,

loo Aiit tantiim ilutTC, aut totidcm durare per annos«

Non ego te, Dis & menfis accepta fecundis,

Transierim, Rhodia; & tumidis, Bumafle, racemis,

Sed neque quam multae fpecies, ncc nomina quae fitit,'

E.'l numerus ; neque enim numero comprendere refert,

105 Quem qui fcire velit, Libyei velit aequoris idem

Difcere quam multae Zephyro turbcntur arenae;

Aut, ubi navigiis violentlor incidit Eurus,

Nofle

Wein, weifser und rother: wuchs um
den ägypiircheu See IMareia oder Mare-

otis über AUxundria in fchwerem
Erdreich. Der pfijtißhe , ein gricchi-

fciier Wein ani gecnicknete» Trauben,

liattenacliJ'iiniiis feinen eiK:eiien , nicht

Weingefchinack , der einem Trinker

beim Atiienäiis die Briift durch feine

Schärf« zu ftechen fchieji. Auch die

pfythifchen Rofinen wurden des Ge-
ichmacks und Nuzens wegen gefciiäzt,

Gef. IV. 269. Der geiftvolle Lageos,

der fc'mell Adern und Gehirn durch-

dringr Qreiuns , Gef I. 92) , hat feinen

Namen von der Hafenlarbe der Trau-

ben ; A^^y^ff derllafe: fo gab es auch

Krel\vein,«//W'y;:,/. Die Furpurtraube,

V >n heller und dunkler Purpurfarbe.

Hier, fagtPlinins, ieucliten die Trau-

ben von Purpur, dortftralen fie rofen-

roth , dort blinken fie grün ; denn die

weifshche und fchwar/.e lind gemein.

Die precifche Rebe trug , wie die vori-

ge« ai|c!i auf mäfsigem Boden , edlen

und frühreifen Wein; und die Traube
dauerte inTü|ifen. Viex Rriätiker^'xrA.

um Verona g(-baut, der Liebiingsweiii

des alten Kato , dem zwar Katuil nicht

bcipfliciitete; aber jezt desCäfar Octa-

vianns ; dalier das feierhche, und felblt

durch den fcherzhaften Vorzug des kö-

niglichen Falerner.s geliobene Lob. Am
Falermts , dem berühmtelten Weinge-
birge Kampaniens , jenes fruchtbaren

Landes, wo nach dem Sprichworte , der

hüchfte Kampfdesllacchus mit derCeres

war, wuchs der Fnltnity fo kraftvoll,

da(s man ihn anzünden konnte. Man
hatte drei Gattungen , herben , füfsen

und leichten. Das Alter veredelte ihn.

Der ami.iijcht oder fiinininfcke Woin, ein

herber und auch durch Alter gewinnen-
der Labetrunk.ward aus tlienklifcbenRe-

ben zuerfr in Peucetia , welches vormals

/fmitiüa hiefs, und drauf.feiner Güte und
leichten Fortpltanzung wegen , allge-

mein,vorzüglicli an Bäumen gebaut. Ms.

& /iiHiueae.D3i^ übellautende etianiAmi-

neat
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Giebts doch thafifche Wein*, und gicbt marectifche weifse:

Diefe dem fetteren Boden becjuem, dem leichüeren jene;

Plythifche Kraft aus Rofinen geprefst, und den feinen Lageos,

Einft die Füfse zu lähmen bcftiriimt, und die Zange zu fcfleln ;

Purpurwein und precifchen Wein ; und wie rüiimt mein Gefang dich,

Rhätiker? doch wetteifere nicht mit falernifchen Zellen!

Ferner prangt des aminifchen Stocks hochalternder Kraftwein,

Welchem der Tmolier felbft auflieht, und der König PJianäus;

Dann Argitis die kleine, womit kein anderer ftreitet,

Weder fo voll zu ftrümen, noch gleich an lahren zu dauern.

Auch dir, Rhodier, nicht, den G.ittern wertli und dem Nachfcifch,

Schweige mein PJund ; nocli dir,mit gefchwoUenen Trauben, Bumaftus,

Aber wie viel der Gattungen find , und wie nmncherlei Namen,

Fehlt die Zahl; auch frommt es ja nicht, in Zahl fie zu fafien.

Vv^er fie zu lernen verlangt, der verlangt aucl: derlibyfchen Ebne

Sandgewühl zu erforfchen, wie viel im U'eHe p;eM':t]zt wird;

Oder, ftürmt in die Segel die Wut des gewältigen Eurus,

Rings

derkoirche, nach Meerfalz , und ward
als ein edlerer Opferwein gefchäzt; in

Italien zog man rliodifche Stöcke, wie
andere enie Gattung-en znni Effen , an
warmen Wänden (pergittae, nicht Lau-
ben) , urA gr.h die Trauben zum Nacli-

tilcli. Die Tra i,be des Bitmfljlus,n\\ch für

die Tafel ;,^elieo t, ward, ihrer Gröfse we-
gen.eincr niilchv-oIlGn Briifi verglichen.

103. Aber die Arten und Namen der

Weine find un^^ählbar. Plinius zählt

gegen 80 edle Weine , wovon zwei Drit-

tel Italien eigen waren. Das nach-
ftehende ja bezieht lieh oft , wie eni:»

und yAfi , auf einen verfchwiegeneti

Saz. A,;ch fromtiit es ja nicht , ift £0

viel als : auch brauche ich nicht fie zu
zäiilen , denn e?; frommt nicht. Der-
gleichen feine Beftiiv.mungen undVer-
hältnüTe des Gedankens werden ge-

wöhnlich überlehn oder gemisdeutet,

off für erträumte Spizfindigkeit erklärt.

Libijcum aeqitor ifi die ebene Sandwüfte

Libyens; nicht, wie die Ausleger glau-

ben.

Moae fciieint ein Schreibfehler. Ich ha-

bf mich kaum enthalten, vilis f. vina

zu fchreiben ; aber viies läfst fich ver-

theidigen. Der Twofier , ein fehr Tü-

fser Wein von dem lydifchen Safrange-

birge Tmoti'.s Gef. I. 56 , wo der gold-

führende Paktolns entfpringt. Tmolius

ß. rex , verdient wegen PiiHnnens den

Vnrp^ug: ein Mönch fchrieb dafir das

bekanntere Tmolus : und ein anderer,

zur Ergänzung des Verfes, Tmoh>s&.
' Ms. Tmotus aß'itrtjif. Der Pliaiiäer,

vom Vorgebirge Phnna der Infel Chios,

die auch den berühmten Ariufier zeug-

te. Die kleniere arpitifche Rehe (we-
niger pries man die gröfsere) warfehr

ergiebig an weifsem dauerhafuen Wein :

von n.pyoCyNe\k, oder vom Vateriande

Argos. Die Weine jenfeit des Meers,

fagt Plinius, erreichten in 6 bis 7 lah-

ren ihr Mittelalter ; fonfl: hatte man wohl
zweihundertjährigen , der fchon zu her-

bem Hor.ige verdickt war. Der Wein
voB der lafel Rhadus fchmeckte, wie



G K o n G I C O N ir

NoITe ,
qnot \ou\\ venlant ad litioru iluctus.

Nee vervj t.'riMc fcrrc onines omtiia polVunt,

I[o Fluminihus fulices; craßlsque paliidibus aliiL

N:irfiinCiir, fl-eriles faxofis montibus orai ;

Littora n>yitct;s lactilFima ; denique apertos

Bücrhus ainat colles , Aquilonem & fri^ora taxi,

AJfpice &: extremis domitum cultoribus orbem,

115 Eoasqi'.e domos Arabum, piftosqiie Gelonos;

Divifae arboribus patriae: fola Iiidia nigrum

Fert

ben , das libyrdie Meer : der Dicluter

liat zwei verlchiedene Bilder. Das io-

ni/c/ie M.-er, zwiiclicn Unteritaiieii und
Griechenla-id , engt (icli bei den Akro-
teramiicti in den adriatifclte!! Bifen.

Ms. (piii miiltiie. Zophi^ro mnlt.ie.

tOQ. b. Verfchiedeiihfit, nach dem
Boden. Die ll'eiden eiuftefin aus eige-

nem Trieb {nafcuNtuy^ :\\\ Buchen, und
Erteil im Sulnpf. Angebaut wurden
jene aycli in Weidiehten , und nm die

Röhrichte; diefe in lebendigen Ziiunen,

und an erliiihten UPern der Fliiil'c, den

Dinx'ibrnch des WalVi^rs zu hemmen.
t):;: 'S , dip Rprgefch" mit i.reiterem

Laube, odrr .Manuaefclie \'. 7 f . Rlifr-

ten Gef. IV. 124. Offene llügel , die

frei an der Sonne lie:;en v. 184- Die

Kbene, fa?rt KolunielU , giebt reichli-

cheren Wein , die Anhöhe edleren. Der
Tn\u< oder Eibenbaum v. 257 , liebt

tnlce Gebirge.

tr4. c. Verfchiedenheit nach der

ff'e'r<f>-gfnd, }n der damaligen Welt-

kinule , da nnfer FCrdkreis durch die

nördliche gemäfsigte Zone in Geftalt ei-

We> Eies lieh hinf! reckte Gef. I. 233 , be-

W.Winton den äufierilen Rand der Er-

d'» , zwar mit ungleicher Anbauung,
eftwiirts unter den Indiern die Araber

y. 116; und im Norden die miftäten

Scyrhen oder Sarmncen Gef. III. 349,
unter welchen die Ho'-de der Geloner

utn den Boryft.henes herumftreifte.

Denn vom AusHufs des Rheins , der

JFiir den uürdlichrten Strom des Weft-

landes galt ; lier^ man dis Nordgcftade

in mäCsig gebogener Krümmung , nur
wenig über den 54 Grad, als die Gren-
ze der arkiifchen Zone, am nördlichen

(hyperborifcUen , kronrfchen , gefröre^

nen) Ocsan , nahe iibec des TanaVs

Quellen aus den Rhipäen, hinter wei-

chen die Hyperboreer wohnten , bis

zu den nordö "tlichen Scythen in Afien

liinweglaufen. Dies gan:?e Land nann-
te man ailgeir.ein gewöhnlich äv/////«« ;

befondere , aber dunkel begrenzte Ab-
theilungen , Germanien, Sarmatien,

Thracien ff: welche Namen durch ver-

fchiedene Zeitalter auch dem eigentli-

chen Scyrhien entgegengefezt wurden,
oder es theilsgareinfchloiren ; dafs wir

z. B. uns nicht wundern dürfen , wenn
die Geloner b;ddScyth»n, baldSarma-
ter , bald auch Thracierhc'ifsen. Selb.l;

Thracien nemlicii , worülier nun fluzt,

begrif eine Zeit jenen ganzen (nacli

dem Ausdiuck der Alten, wie ein Sig-

ma C geftalteten) I'.o.?;en von Nordweft
bis Nordoft; und Hyperboreer, Scy-
then , Amazonen, Geten , Geloner,

wurden zu den Tiiraciern gezählt. Die
Geloner t wie andere barbarifche Hor-

den, bemalilten oder punktircen lieh

durch eiiigebrannte oder mit Farbe ein-

geriebe.ieXadHbliclie, weil Hebel wenig
anderem Schmuck dadurch ihreGefialt

zu verfchünern ghaibten, theils auch den

Adel des Gefciileclus und der Helden-

thaten zu bezeichnen , und den Feind in

der Schlacht: zu Ichreckeii.

116.
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Rings das Gewog' nm den Stfand der ionifchen Waffer zr tniiriern.

Doch vermag nicht jedes dir jeglicher Boden zu tragen.

W'eiden urnfprofien den ßach; es entfteigt die Er'e des Sumpfes

Dickem Schlamm, und dem Felfengebirg' unfruchtbare Efchen;

l\Ieergeftad' ift von M3Tten am frühlichiien : endlich der Weingctt

Liebt die offenen Hügel; den Nord und die Frofte der Taxus.

Schau auch rings die Erde, gezähmt von den äiiKserrLcn Pflanzern,

Oeftliche Hütten der Araber dort, hier bunte Geloner;

ledem Baum fein eigenes Land : nur India fchwiirzet

Eben-

IT 6. Zur Erklärung der folgenden

Volksiiamen mufs ich etwas von der

alten Eintheilung des Erdlcreifes fagen.

Von Homer bis Eratofthenes ward der

anfangs ruiule , dai-n eiförmige Erd-

kreis , di:rch den Aufgang und Unter-

gang der Nachtgleichen, wohin man zu-

erft den Falis und dieherkulifcheiMeer-

enge fezte, in zwei Kälften getheilt :

neniiich in die Seite des Lichts unter

dem Sonneniaiife, welche ^«^rnitln-
begrifLibyens hiefs, und in die Seite der

Finfternifs, oder Europa. Man ver-

vechfek mit diefer ZweltheÜLng ge-

wöhnlich die lautere in Morgen - und
Abendland : die neben jener :;l!m;ili-

lich aufkam , nachdem of.wärts Alien
fo weit war entdeckt worden , dafs es

den beiden weltlichen Weltriieüen , die

man jezt uncer Eiirofa begrif, an um-
fang zu gleichen fehlen. leneXaclufeite

der älteren Theilung, die, gleich der

Sonnenfeite, auf den runden Weltkar-
ten die Enden fo zufamniendrängüe,

dafs z. B. Sicilien und die Syrtenbucht
zuerfl nahe am Ücean lag, und drauf
immer mehr Raum für die neu ent-

deckten Gegenden liefs , bis man fich

endlich zu eiförmige,; Karten bequemen
nuifste : jene i\.ic!itfeite allo war am
Rande umher in vL-rfchiidenen Zeital-

tern mit Cinimeriern , Hyperboreern
und Einäugigen , mit Celten , Thraci-
ern , Sc. tlien undib'armatern bevölkert :

wovon die erHen frühe durch das Licht
der weiJicheuEntdeckuiig in die unbe-

kannten Nordgegenden der Gelten und
Scythen verfcheucht wurden. Der
Rand der Sonnenfeite w^ar auf der run-

den Wehkarte vom Morgen bis zutn

Abend mit Aethiopen bedeckt, welche
die allmählich durchs Gerücht vernom-
menen Kolcliier , Meder , Cefener , Per^
fer, Indier, Serer , Araber , Pygmäen»
Makrobier, als befnndere iithiopifche

Völkerfchaften -tinifafstcn. Weil man
die Grenzen aufs Ohngefähr iczre , fo

darf es niciit befremden , wenn z. Bv
Araber und Indier |^ld am fchwarzen
Meer, bald über Acgvpten vorkommen :

zumal dn der perf.iche urKl arabifche

Bufen eril: unter Alexander entdeckt
wurden , und die Fabel den Eufrätes
mid Indus uni oder durch einen Land-
fee, wofür man jene hielt, in den Ni-
lus leitete. Während der perfifthen

Kriege dehnte lieh der Erdkreis, im
Ofren und Werten geui'net, zur Läng-
lichkeit eines Eies. Jezt wurden die Ae^
thiopen in die noch unbekannte Südge-
gend , nemlich aui den gerundeten Rand
vom Aufgang und Untergang des kür-
zeften Tages, eingefchränkr; und man
zählte eine Zeit lang vier liauptvülker

am ücean ; Indier gegen .Vlor^en , Ae-
thiopen gegen Mittag, Celtr-n gegen
Abend , und Scythen gegen iMicceniaciic,

alle durch Mittelwinde gefondert. Ab«r
auch hier fcliwankteii die Grenzen;
und wie man um die ftreirige;. Marken
jii iNuidweil: und A'ordoft dinvh Ceito-

fcythen und Indofcyihen /ich verglich.
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Fert ebennm, foHs efi: tnrea virj^a Sabaeis»

Quid tibi ot!ora(:o referam fudantia ligno

Balfamaqiie, & baccas femper frondeiitis acanthi?

I20 Quid nemoru Aethiopuni moUi canentia lana;

Velleraq'jc ut Ibliis depertant tenuia SercsV

Aut quos Oceano propior gerit India lucos,

Extremi linus orbis? ubi aera vincere fummum
Arbo-

dern die agyptifche oder arabifche

Akacia , Miino/a Niloiica Linn..- ein

Baum , der Inilkeii von zw ö!f Ellen gab,

und aus delfen Holze Calar zum poii-

tifclien Triumfe die Schaulnldnilfe fei-

pfianzteii einige Namen ihre fabellmfte ner Eroberungen fchnizen liefs. Von
Bedeutung auch in liellcre Zeitalter; ihm fammeit man nrabilches Gummi;
und noch V'irgil durfte , ohne einer lan- die wohlriechende Blüte iiiGeftaitwoI-

gen Eikläruiig^ zu bedürfen, unter Jn- lichter Kiigeichen diente zu Kränzen
dien das überägyplifchc Aethiopien um und zur Ar;;nei, und die linfcnähnü-

Meroe , hier wie Gef. 57. IV. 292, che Fruclir in Schoten ward , wie noch

fo fchweiften in Südoft bald Aethiopen

nach Alien, bald Indier oder indifche

Araber über den Scli«ideftrom Nikis

nach Libyen hin. Durch alteGedichte,

Reifemährchen und Volksfagen ver*

umfafren. Der Eb$)'baum von Ichwar-

zem Holze , den Pompejus zuerfl: im
mithridatifchenTriumf zeigte, wachfl:

im eigentlichen Inilien auch ; aberdafs

er in Indien allein waclife , ift nur wahr,

\»eim Indien das nacbfce Land der Ae-
thiopen über Aegypten , die Heimat des

treflichfien Ebenholzes, mit begreift.

Die tVeirauchflauäe , die man iiirLin-

n^'s luhiperus Plwetticea oder thuri-

f$ra hlilt, wuchs allein i:) ^a^« , einer

Landfch.'ift des glücklichen Arabiens,

oder jezigen Königreichs Yemen, Gef.

1.57.

118. Der Batfawßrauch ift nachLir;r.d

Amijris Giliadenfis oder npohalfamum ,

aus deflen eingefchnirtenen Zweigen der

Balfam, wie ein zalies weifses durch-

fichtiges Oel , das fleh zu rÖrlilicheni

oder grünlichem klebricliten Gumnü
verdickt, in kleinen Tropfen quillt;

auch das abgefclinittene Reifig ward
verkauft. Die Königin Arabiens, die

den weifen Saiomon befuchte , foll

ihn zuertl nach ludäa gebracht haben ;

dcflen Bezwinger Vorpafianus und Ti-

ms ihn zu Rom im Triumfezin- Schau
tragen iiefsen. JkaKifnx , hier nicht

.Jas Bärenklau, wi« Gef. IV. 123, fon-

jezt in Kairo der Saft der unreifen Scho-

ten , ffatt der Galläpfel zur Bereitung

des Leders gebraucht. Man meint»

Virgil könne entweder das Gumu'i,

oder die Bliit* Beeren genannt haben.

Warum nicht die Frucht in den Scho-

ten?

120. Der obere Theil Aegyptens,

fagt Piinius . gegen Arabien , erzeugt

einen Sirauch , den einige GoJ/'/.'pios

nennen . mehrere Xh'ton , und deshalb

die Zeuge da-, on xylimfcht , d.i. Banni-

zenge. Er ift klein, und einer bär-

tigen Nufs gleicht die Frucht , deren

innere Fhicke wie Wolle gefponncu

wird. Kein Zei-g ift jenen an Weifse

und Weichheit vorzuzichn ; die Klei-

der davon find den Prieftern Aegyptens

die angtnehn'ften. Eben derfelbe er-

zählt nach TlieolVan : Auf beiden Tv-
los, Infein des periifchen Meerbufens,

wachfen Wollbäume von anderer Art,

als die fcrifchen; denn iltreBlütter find

fruchtlos, die, wHren fie nicht kleiner,

Weinlailb fcheincn köiniten. Von der

Grüfie eines Quitiapfels ift die Kiirbis-

frucht, weicl'.e, vi r Reife zerplazend,

Bulle von Wolle zeigt, woraus man köil-

litlie Leingewande bereitet. Der Baum
iicifst
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Ebenholz, nur Saba gebiert die Stande des Weihrauchs.

Was gedenk' ich dir noch wohlriechendes Holzes entquollne

Ealfame? was die Beeren der immergrünen Akanthiis ;

Aethiopiens Haine * mit weicher Wolle befchimmert ;

Und wie das zarte Gefpinnft von dem Laub' abkämme der Serer?

Oder was India fonft dem Oceanus nahe vcf Waldung

Trägt, die äufscrfte Bucht? wo über die luftigen Wipfel

Nim-

heifst GoJfijmpJMus. Aehnliche Woll-
apfel fand man , nach feiner Verfiche-

rung, auch bei den AethJopen und Indi-

en! : welche Kamen beide in weite-

rem Umfang gebraucht wi;rden. Ohne
Zweifel folite der Bnr.niuolißyauch, Gof-

Jipium arboreiiDt Linn. , welchen Plini-

us Vorgänger mehr oder weniger kann-
ten , angedeutet werden. lene Baum-
wolle oder Baumleinwand heifst bei Pol-

lux und andern auch Buffus. Doch
Plinius tmterfcheidet die bvflinifche

Leinwand , die meift zum Schmuck der

Weiber um Eiis erzeugt ward ; und
nach Paufauias war die elifclie Bvfflis

gelb , aber weniger, als die hebra-

ilche : in deren brandgelber Pracht aifo

auch der reiche Mann der Parabel lieh

brüriicte. Sollte dirs die von Ifert in

Guinea gefebene hochgelbe Baumwolle
fein , deren Ausfuhr , weil lie nur in-

ländifche Konige fchmücken darf, bei

Lebensftrafe verboten ilT:?

i2t. Die Ä;v/- wohnten , nach \'ir-

jjils Weirkunde, am oftlichcn breiteren

Ende des eiförmigen Enlkreifes , der
etwa bis zum Ganges reichte , zwifchen
den afiatifciicn Sc) then und Indiern.

Man mufs nenilich auf unferen Karten
ringsum Land in den Ocean verfenken,
und das ztn-ückbleibende noch wunder-
lich ziehn und recken , bis man Welt-
karten erhält , die ein alter Geograf
anerkannt hätte. Das bedachten die
nicht, welche die Serer, weil he Un-
kunde an den üftliciien Ocean fezte, in

China aufiuchten. Von dielen Serern,
die, famt den Landslenten des Vogels
Fonix, auch unter den allgemeineren
Namen Aethiopen und Araber begriffeu

werden , und , ich weffs nicht wo , im
inneren Alien v.'ohnen mochten, brach-

ten fchon zu Ariftoteles Zeit dieKara-i-

vanen durch Armenien , nebfr anderen
Waaren , wozu Plinius Pelzwerk und,

das befre Eifen reclinet , auch feidene

Stoffe und rohe Seide , die zum Theil
noch an Blattern haftete , mid zuerft

in Kos, nachmals felbft von I?ömerinä.

nen , abgewusden und gewebt Wnrv'Je;

wiewohl die koifclien , fair durchHchfi*

gen, oft bunt geflickten , tnidmitGold-
fäden durcbwirkren Gewandeden alten

Ruhm behaupieten. Die Gerüchte von
dem Uripning der Seide w aren fo fa-

belhaft , wie im Mittelalter von der
Herkunft des PfelTers und anderer Waa-
ren. Der Seidenwurm Bomb-x

, def-
fen Befchreibung fo ziemlich zutrift,

foUf bald in AlT\rien , bald auch in

Kos , bald nur bei den Serern zu fin«

den fein , und dort ganze Haine oder
blumige Felder mir zarten Ichiinmern«
den Fäferchcn iiberfpinnen

, die man,
mit Wafler beiprengt, abkämmte. Ge-
nauere Xachricht kam nach Europa mit
den erften Seidenwiirmern unter dem
Kaifer liiliinian. Ms. de/peftatit , mit
radirtem s : rieUelcbt ä/ypcflmt, v. g.

12 2. Indien, an der Siidfeite des ört-

lichen Weitendes, machte auf Virgils

Karte über Arabien für das indiilhe

Meer, welches in den pcrlilLhen Bufen
fich engt , oitwlirts die üußtrlle Bucht
des Erdkreifes. Damit unsdergange-
tifche und die entfernteren Meerbuicn
unferer Karte nicht irren ; fo nuiifen

wir gUich hinter dem Ganges die Ok-
kulte Aliens abrunden, und felbfl den
Ganges, dellen Mündung für die Gren-
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Arborls band iillae iaftii potuere fagittae:

125 Et gens iila quidem fumtis non tarda pharetris!

Wedia fert triftes fuocos, tardumqne faporem

Fclicis mali: quo non praefentius uUum,

Pücula fi quando {aevae infecere novcrcae,

Mifcueruntque herbas & non innoxia verba,

130 Auxilinin venit, ac membris agit atra venena,

IpHi iivjens arbos, faciemque fimilHma lauro ;

JE.C, ii non alium late iaftaret odorem,

Laurus erat; fulia haud uUis labcntia ventis;

Flos ad prima tenax: auimas & ülenti;i JMedi

ze des MorgcnlanJs gnlt , oftwarts in

den ferifclien Oceaii leiten. Schmei-

chelte rieh doch Alexander, der etwas

über den Indus, das Ziel feiner Welt-

künde, vorgedi 'nigen war , fchon von

den paropamililVheii Felfephüiin , die

mit dem N:iinen der. altfabelhafccn Oft-

gebirgs Kaiikafiis beehrt wurden, den

örtlichen Ocean herrchimnicrnzu fehn;

und träumte wohl nichts von einem

Ganges , y.u weichem Ipätere Roman-
fchreiber feine Eroberung ausdehnen

rollten. lene Gebend , wohin zu Vir-

gils Zeiten , nach Straoo's Zeugnis,

nur feiten nnwiifende Krämer aus

Aegypteii fchiften , trägt, aufser dem
Kokos, den Plinius f/(f//5 nennt , meh-

rere Bäume von erllaunlichem Wuchs,

welchen die Sage noch übertrieb: ei-

nige z. B. hätten Blätter fo grofs als

Schilde, andere bcfchatteten Inder Mit-

tagsflunde fünf Stadien , oder fafl: drei

ViertelmeÜen. DerZufaz: Und mcfa

. kraftlos .... der neueren Auslegern

verdächtig fclicint, erhöht, meineich,

das Wunderbnre eben fo, wie in Ho-

mers BefchreiDung der Himmciriürmer

(fiehe bei Gef. I. 18')^'''''= erhabene t

Und p-h'ittens voH'-'rncht ! Man kommt,

fagtQuintilian , nicht nur bis zum HOch-

("rpii , fondern gewiflV rni.i<'>.en über das

Höchfr« hinweg. Die Indier waren

als Tevliige Bogen fchli/en berühmt, be-

onders , wie Kteiias auffchnitt , ei-

ne ftreitbare Völkerfchaic mit Hunds-,

köpfen.

136. 'Der wcdifihe Apfel , von Pli-

nius aucii der affijrifche genannt , ge^

hört freilich zum Citronengpfchlecht,

Aber weicht Gattung? Alte und Neu-,

ere verwechfeln ihn bald mit dem
perj'fjltp}! Apfel , wie manchmal die

perl; (che PHaunie oder der Phrlitli gc-»

nan-itwird; noch häufiger mit dem ver-

wandten citrifclifK Apfel. Plinius fagt,

der Mieäifche oder alVyrifche Apfel,

der nur als Gegengift genoffen , und fei-

nes Marken Geruchs wegen zur Vertrei-,

bnr.g des Gev« ihms zwifchen die Klei-,

der gßlegf werde , wolle aufserhalb Mct
dien und Perfiä, (daher jene erile Ver-
wechfeliini;) , troz aller klinftlicliea

Verfuche, nicht fortkommen; und die

Ausleger fil^^en hinzu , Palladius habe

ihn fortzupflanzen gewufst. Aber diefe

Ehre verbittet der gute Palladius. Er
redet blofs vom vielfachen Anbau des

citrifcliPi! Apfels , des felbigen , den Pli-

nius lange vor ihm als etwas alltägli-

ches nur im Vorbeigehn befchrieb.Dena

aufser dem mauretanifchen Citriisbtium,

fagt Plinius fehr vernehmiich , der zu

köfilichen Tifchplattei? verarbeitet wird,

und bei Homer Thyon lieif^^t , ifi: noch

ein anderer Baum gleichos Namens :

diefer trägt einen Apfel , den einige,

de.s Geruchs und bittern Gefchniacks

Qnmaiitudine) wegen , verabfchcun.
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Nimmer ein Pfeil von der Senne hinanfzuftreben vermochte :

Und nicht kraftlos fpielt doch jenes Gefchlecht mit dem Köcher!

Medien zeugt den mUrrifchen Saft und daurenden Nuchfchmack

lenes gefegneten Apfels : vor dem kein fchnelleres Labfal,

Wann ftiefm'iitterlich einft die Zauberin Becher des Todes

Würzt', Und Kräuter vermifcht' und nicht unfchüdüche Worte,

Rettend kommt, aus den Gliedern die fchwarzePeft zu verfcheUchen.

Hoch erhebt fich der Bäum, und gleich an Wuchfe dem Lorber ;

Und wenn nicht ein anderer Duft weither iim umftrömte,

Lorber felbft; ihm fmken vor keinem Winde die Blatter;

Feft auch haftet die Blume: womit der Meder den Athem

Heilt

Kraft gegen Gifttrank und Sdilangen-

bifs man Wundeigefcliichten erzählte.

Dafs Theofraft, der Vorgänger Virgils,

den Baum mit dem Lorber, und nicht

mit dem verwandten Citrus vergleicht,

läfst eine fpätere Einführung des Cf-

trusbaums aus Weftafrika , der fabelhaf-

ten Heimat goldener hesperifcher Aep-
fel, vermuten. Zur Mifchunghcilfamer

fowoiil als fchädlicher Säfte wurden
Worte von geheimer Kraft in abgemeffe-

nem Tonfall gemurmelt oder abgefan-

gen. Durch dergleichen zwiefach ver-

giftendeZaubermittel Q.7/iarnmcaM\2iiea

fchon lauge vor unfern Brandhexen die

alten iMütterchert , -die ihr Geheimnis et-

wa einer verliebten lungfrau nu'ttheil-

teri, befouders tückifche Stiefmütter^e-

rüchtjgt. Der Wchlgeruch der Orangen-
bäume ift fo bekäiHit, als däfs fie be-

fiändig zugleich Blatter imd Blüte lind

JFrucht treiben. Die Blume , und wie
Plinius fjgt, die bittern KernlsdeSJ/w-

difchen Apfels brauchten die vornrii-

itien Parther an Speifen , iim den Gc-

rucli iiu-es Atliems zu beffern , der , wie

ihi'e Ausdünftung, von unordentlicher

Nalirung und häufigem Weine fo ver-

dorben zu fein pHegte, dafs die Noth
w/cZ/m oder Quittapfel, Vergiftung ab- /le auch zu Erfindern wohlriechender

wehren, und Klciderkificn befchirmen Salben machte. Virgil hat durch ge-

feilte. Doch vertraute man vorzüglich wählten Ausdruck das Ekelhait? des

dem, feiner Scharfe wegen, g?T)z unge- Gedankens gemildert. Ms. praejlafitius,

niefsbaren vieelifcheu h\)M , sonJcflen aber in /;r«^/«2/l?/^ verwandelt. ^cA?-
G rrf

andere auswUf.len ; er ziert auch die

Iläufer , (wie Lorber , Lotos und andere

Bäume in den Holen und Hallen und

auf denfiachen^Dächern) , und braucht

ijicht weitläui'tiger befchrieben zu wer-

den, la fchon der Bithyner Diofanes,

ein Zeitgenofs von Cicero , verfuchte

den Citrusbaum fogar auf Apfel -und
Maulbeerbaum zu pfropfen. Ift nun
diefer, auch in Italien und Griechen-

land an fonnigcn Wänden gezogene,

und nicht, wie der viedifche, blofs- zur

Gefundheit, fondern von einigen auch

des IVohlfckinncks wegen , mit Wein
genoffene «^rz/t'/'' Apfel , wie es fcheint,

die bittere Pomeranze , die uns den
gefunden und liebüclien Bifchof würzt ;

fo dürfte jener , damals noch unver-

pflanzte medißfie vielleiclitdie faureO'-

trone fein. Die von Palladius gedach-

ten Künfteleien , des citrifchen Apfels

herbes Fleifch C^ure>; meditllas , wie bei

Plinius acerrinimn Ji'napi und apii acer

fapov^'yw füfses zu verwandeln , zeigen

an , dafs die fiifse Pomeranze oder

Apfelfinenocii nicht bekannt war. Die
Verwechfelnn^- des citrijclmi Apfels mit
dem verwandten tiiediJUicn war defto

leichter, da auch er, nebft dem cydo-
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Ora fovent illo , &: fenibus mcdicantur aniielis«

Sed neqne A'Iedorum filvae ditiiriina tcrrn.

Nee pulcher Ganges, atque aiiro turLidus Hermus,

Laudibus Italiae certent; non Baftra , ncque Indi,

Tütaque turileris Pancbaiu pin^iiis arcuis.

140 Haec loca non tauri fplrantt-s naribiis ij;nem

Invertere , fatis imm:inis dertibus hyij'ri
;

Ncc galeis denfjsque viit-m iVges hcrruit ha^-is,

t^cd gravidae frui^os , &c ßucchi Maiüciis iiurnor

Implevere; tenent oleaeque armentiuiuc In. ra.

14s Hiiic bellator equus campo icfe ardiiiis iiiiL-rt;

li'mc albi, Clitumne, grej^es, & muximia taurus

Viftima , faepe tuo perlufi flumiüe lacro,

Romanus ad templa dcum duxere triiiranhüs.

««/ ift der Apfel 'durch Fruchtbarkeit

und Heilkral'c. HJißueri'ut küiiiite ein

IMolofs fein , zufamnie:ige;<:ogei) wie

fiuviorum , tttiuia , abitte ; auer die

Alten verkürzten das«, \\'\& u\ ßeti-

runt. Diefcn Vers.der Gef. lil. 283 n..ch

einmal vorkoiiimc, glaubten die Kritir

ker mit der neugefchäi Iren Sclr.side-

kritik , die ehnials an Homers Wieder-
hohlii. t;-en (lümmelte, irgeii'-lw» weg-
fcliMfiden zu milffen; und die Würfel
entfchied für hier.

.^36. d. Italiens Lob. Andere Länder

babeu zwar einzelne Vorzüge; doch

Gutes und Böfes in einander jcrecliiiet,

verdient Italien den Preis. Dielts uegei-

fterungsvolle Lob des Vaterlandes war
nicht aufser dem Z.vecke des Dichters,

die s^ierigen» vom Raube der Welt noch

Wilden kömer zum friedlichen Anbau
und Genufs dereinheimifchenGiückfe-

ligkeic zurück zn führen. Die I'.Iedtr,

in weiterer Bedeutung lür Perfer und
jezige Parther, konnten /ich des lieil-

famen CitronbauiriS , und mehrerer

denkwiirdigerGewächfe rühmen : denn

(\'C Alten gedenken nicht nur hyrkani-

ft.ier Wälder und gewürzreichtr Arme-
Jiicr ; fondern viel^ der edeiften Frütiite,

Hic

Pfirfchen, Aprikofen, WallnüiTe,flamm-
ten ans doni perfifchen Reiche. Gav.
gts , der ö;!liche Grenzftroni des Erd-
kreiies , heriith durch feine Gröfse,

durch die Fruchtbarkeit feiner oft über-

fchwfcuiii.ten Ufer, 1; id durch dieCicJd-

köriier und Edei ieiuc, die er li hrt.

Jie'rtnus , ein l\di;iher Flufs, der den
goldführc;}denPaktolu.'= aiifi/iint. Jr:--

be voH Cold: ein i,^eh:iHiger Nebenbe-
grif ; dei- Dichter zieht fcillfchweigend

i'ci;i lauteres Bächlein vor. Ms. ntc R.

Ute I. Baitra , die llauptitadt des

fruciitbaien Kfichs Baktriana , nnid-

V. J'iis iiüer li.dic;! in der grof^ei.- i"u-

ch..fi, welches, durcii den alten Ko-
nig Z.^foaiTer berühmt , je/t /urpaithi-

fchen Monarchie ^eliorre, Gef. IV. 211.

In Jiaktriana tlols der r^oUireicheOxu-;
;

und der Weizen wuchs [o grofs, dafs,

nach Piiniiis , jedes Korn einer gewöhn-
lichf'i Aehre, oder, wie die befcheid-

ncre Le'.art fagt , einem Oli^ enken.e,

gÜcli : wahrfchciniich meinte er den

Ma\s , Zea Mai;s l.iuii. , der \ on feiner

Herkunft aus jeueu Gegenden tinki-

fcher Weizen g«"i:annt wird. Die />.•-

üer od.-r I: dn-r beijreiieu auch c^e

Aeihi'ipcu üocr Aeg jiteii, v. iiö.

Fu».
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Heilt und des Mundes Geruch, und der Greif cngbrüftiges Kelchen.

Aber nicht der Weder mit W'ald ^efe'^netes Fruchtfeld,

Ganges der herliche nicht, nodh llermus, trübe von Goldfand,

Bi'hlen flolz um Italiens Ruhm; nicht Baktra, noch Inder,

Saint dem fetten Gefilde Panchaia's> duftend von Weihrauch.

Hier vard nlclit die Erde von feuerfchnaubenden Stieren

Um'jjepllügt , imd mit Zähnen befat der fcheusliclien Hyder;

Dafs von Ilalnien und Lanzen GeharnifchttT ftarrten die Aeckef.

Aber fchwaugere Frucht', und der tniiiiiKhe Trank des Lyiius

Fi'dicen das Land; Oelj^ürtcn und rings, und fröhliche Rinder.

Hier erhtbt fich das ftreitbare Rofs hechwiehernd ins Schlachtfeld;

W'eifse Heerden von liierj und der Farr, oKlitumnus, der Opfer

GröfseiVes, oft rrt-badet in deinen heiligen Waflern,

Führen Ron.« Triumfe hinauf zu den Tempeln der Götter,

Pandiai'a ift die fabelhafte heiligt Jnfet

des von Ennius überfezten Dichters Eu*
hemerus , an der Ohfeite ArabienSi

welche durch arabifche Kaufleute die

ganze Weit mit Weirauch , Myrrhen
und anderem Gewürze verforgeii ibllte.

Ptolenüius Euergetes rühmte lieh , »uch

PanchaVten an der äthiopifchen Küfte

über Aegypten bezwungen zu haben ;

und andere erklärten Pancha-a , des

Weihrauchs wegen, für eine fabäifche viele Rinderheerden , vorzüglich wti-

Hier

ge Mafficus bei Sinueffa , und verpflanzt

auf dem Berge Ganrns am Lukriner-

fee, wai' dem benachbarten Falerner

an Adel verwandt. Ms. oteatqui. Das
que liefsen viele Abfchreiber als un-

ncilhigweg; aber es vermehrt die Leb-

haftigkeit der Auliählung. Am Um-
brüchen Fiurfe r.iitr.innus , der bei Me-
vania in die Tiaia , ur>d mit ihr in die

Tiber ir.ilc, weideten, \y ie noch jezt.

Gegend im glücklichen Arabien. Are-

na, Erdreich, Cef. I. 105.

140. In hokhis , dem oilichen Welt-
ende der iilteften Griechen , mufste

der argonautifche Held lafon das Aben-
theuer bel'telm , des Königs Ace^es erz-

füfsige uud feuerlchnaubendeSiiere vor

den Pflug zu jocben , drauf die Zähne
des getödteten Drachen j der das gol-

dene Vlicfs bewacht hatte, in die Fur-
chen zu r:';en, und die aüfffroffcnde

Saat der Krieger zu erlegen. Ange-
nehm gegen dielen ftbrec'clicluM; Acker-
bau üicht Italien a'> , init Saaien des

Getreides, des Woins und lits Oels,

und fröhlichen Rindern ohne verzehren-
den Feueihauch. Der majfß.'.e Wein,
heiniifcl) auf dem kampanifchen Gebir-

ße : wekhe Farbe durch die J.raft des

Wallers n.itgethcilt oder erhöht werden
follte. Dem FUih.gott Jtpitir C/itu-

nimis , delien altes profetilclies H«»ilig:-

thum am walc^ichten Ufer ftand , ward
an Feft tagen Wein, Gel, Kuchen und
kleine Münze in die Quelle gefchiittet.

Zu (röhlichcn Oilern nahm der Reichere

weijjt Thiere, zu traurigen fchwarze.

Vor dem Tricm wagen , der mit vier

v-eifsen Rofen iefpannt war , wurden
Mf'/i« Stitre mit vergoldeten Hörnern
zu den Tevapeln der Gütter auf dem
Kai'i.ol geführt: z'iii A&f, gi üßejie Dank-

oyßtr des Siegs , viffiina. Das gröfs^-

f;e Su'.^iwpftr (hoßia) war , fei a er

Sanftn.ut wegen , ein Schaf, welches

l/i'i dtm kleineren Triumfe zu Pferde,

der
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Hic ver adfiduum, atque alienis raenfibus aefuas;

150 Bis gravidae pecudcf; , bis pomis utlüs arbor.

At rabidae tigres abfunt , & faeva leoiium

Semina ; nee miferos fallunt aconita legcntcs ;

Nee rapit immenfos orbes per humum, neque-tanto

Squameus in fpiram tractu fe colligit aiv^uis.

155 Adde tofc egregias iirbes , operumque lahorem,

Tot congefta man\i praefüptis oppida faxis',

Fluminaque antiquos fubterlabentia muros.

An mare, quod fupra, memorem, quoiique alluit infra?

Anne lacus tantos? te, Lari maxume, tieque

löo Fiuftibus & fremim adfurgens, ßenace, marino?

An memorem porttis , Lucrinoque addita claufcra;

Atque indignatum m^H^uis ilridoribus aequor,

Tu

dei* Oiation , (\oii oiis alfo genannt,)

^geopfert ward. Ms. tauri aus tanrus

geändert.

149. Die Milde der Sommerzeit er-

ftreckt fich felbft in die Wintermon.^te.

So rühmt Hornz Od. 11. 6 Tarentiini

vegen des ia!i?ien Früiilings und der

lanen Wintertaje. Die Fruchtbar-

keit Italiens ward von den Giieclien,

befonders naclidem die Phocäcr das In-

nere des adriatifchen Meers entdeckt

liatt'^n , fabelliart erhoben. Hekaläns
und AriTtoteles erzählen , daf^ um Adria

und in Unibrien die Heerdcn zwei bis

dreimal im Jahre, gewöhnlich /Zwillin-

ge, oft drei und vser, manclinial (bgar

fünf imd mehr lunge gebühren ; dals

die Hühner zweimal des Tags legen ;

dafs man dreimal Früchte einfamnile,

und fclbfi die Weiber feiten anders als

mit Zwillingen und Drillingen nieder-

kommen. Doch ver/iciiert noch Dio-

nyfius kampanifche Aecker gelehn zu

liaben , wovon man dreimal, im Win-
ter , im Sommer und imHerbft ernte.

Auch Varro und Plinius gedenken eini-

ger Obirbäume, die zweimal; und der

ler.ro der Ibgenannten tollen Weiijftöcke,

die dreimal trugen. Noch jczt rühmt

!a

man bei Ifchia eine uva di tre vottc

l'aM'o , welche im Augu.T: , im Ocu>ber

und im Drcember nder lanuar TiaMiie;'

reift; und Feigenbäume, die zueritini

Augnft odT September , und das zwei-

tenmal im i\Iai die Ollerfeige (ßcn i1i Pa^
fcha) trai^cn. Hei Neapel werden die

Feigen , die im Hetbfle nicht reit ge-

worden lind, den Winter hindmchmft
Strohmatten, (wie. nach Plinins , in

Möfieii vormals mit Mift,) bedeckt, und

im Frühling, v.'enn andere blühn , rei'f

gepflückt. Ms. tj;-^'<?.v. M'olfsuurz,:i\\c\\

Sturmlnit, Kiienhütlein , Mönciiskap-

pe genannt, /fcoMt'tum Lin». , wo\on di>*

blaue Gattung Aconittim Napellus in den

Gärten gemc-m iic: ein pontifches Giff-

kraut. In Italien wäclilt es feiten , und

gekannt von jedem, der Feldkruuterzu

Kohl oder Salat fammelt. Auch giebts

liier Schlangen , aber kleinere , als in

den ctien \erglichei;en Lündern : denn

ili Indien, fagc Plinius , wachfen fie zu

fo ungeheurer Gröfse, dafs fie Hirfche

imd Ochfen verfchlingen ; im Pontus

fchnappen fie die höchften Vögel ans

'ler Luft ; und am FliilTe Ragradas in

AlVika eifchofs Retulns mit Baiüftfeii

:!:id Feldi'tiick^n eine von i 20 Fafs . de-
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Hier ift ewiger Lenz, und in fremden Monden der Sommer;

Zweimal gebiert die Heerd', und zv/eimal lohnet der Obllbaum.

Doch zerreifsende Tiger und fern, und 'j3;rauramer Löwen

Zeugungen; nimmer betrog Wolfswiirz unglückliche Sammler.

Nicht unermefsücbe Kreife bewege durch den Staub , noch verlammelt.

Sich fo mächtiges Zugs die fchuppige Schlang' in Geringe!»

Dann der herlichen Städte lo viel , und Werke der Arbeit,

Veftungen kühn mic der Hand auf Felsabhängen gegründet.

Und hinwallende Ströme durch alterthümliche Mauern.

Was gedenk' ich des oberen Meers, und das unten heranfpült?

Was fo gewaltiger Seen ? dein , grofeer Larius ! deifi auch,

Der du mit Wogen des Meers und Gebrauf' auffteigft', o Benakus!

Was gedenk' ich der Port', und des eingezwängten Lukrinus;

Und wie den Damm unbäfidig die zürnende Brandung umdonnert,

Dort

reu Haut und Kiefer bis zum numanti-

j'chen Kriege zu Rom in eiiiem Tempel
iich erhielt. Das lo bedeucende tanto

misfälit Hrn. Heyne , der ftatt deffen

uns, oder dem Dichter , die Wahl zwi-

fclien L'Nto und torto läist : dort ringele

'die Schlange fich nicht in Langfainem

oder gekriimmtent Zuge. Wie macht

iles denn? Mit folchea Zumutungen,
auch wenn fie einen Sinn geben , iollte

die Kritik den Dicluer verfchouen.

Von dem ionifchen Ausgang, neque

taitto , f. Gef. IV. 1 37.

155. Städte voll Pracht und Kunfi:,

viele auf Felfenhoiin, andere in Flufs-

thälern ; wie man noch häuiig in Italien

iie findet. Die lezten durch{hömt ent-

weder der Flufs , wenn defien Gröfse

und Ufer die Umbaiiung verftattete;

oder er liiufc an einer Seite vorbei , in-

dem er zugleich befcltigt : in beiden

Fällen rollt er unter, d. i. dicht an den
unterbrochenen Mauren hin , deren En-
den lein Ufer berühren ; und ich fehe

nicht, warum man. die reiche Schilde-

rung auf die eine oder die andere Gat-

tung einfchränken will. Von Walfer-
leitungen kann gar die Rede nicht fein.

Ms. labores. Das obere und untere Meer,

das advir.tifche und tyrrh?nifclie , wo
rings die Kü/ten von Handel und Ge-

werbe wimmelten. Lavius, ]eziLago

di Conio , ein grofser See unrer den Al-

pen ini Mailiindilchen , durch welchen

die Addua in den.Padus Hiefst. Um-
fonft wünfcben einige durch ;//<7xww(f ei-

nen bel'ondern See , neralich den Fer-

bamts ,
jezt L/ygo tiiuggrore , angedeu-

tet. Durch den (türmifcheii Be-nakus,

JBzt Lago cii Carda im Veronefifchen,

fliefst Virgils vaterländifcher Mincius

in den Padus.

i6j. Als Cäfar Octavianus im lahr

der Siadc 717 , da V'irgil lein Gedicht

anfing, nach einer verlornen Scefchlacht

gegen Sextus Pompejus , zurAusbeffe-

rung der Flotte , eines fieberen Hafens

bedurfte ; ergünzte er auf Agrippa's

Rath durch Dünimeuie Lücken der na-

türlichen Felfeniuink, weiche der Sage

nach Herkules , acht Stadien lang und

von der Breite. eines Fuhrwegs , in der

bajanifchen Bui:tit bei Puteoli vor den

Liikrinerfee hingeJlregkt hatte , mit Zu-

rücklaifung eines Eingangs für dieSchit-

fe. Zugleich durchgrub er den Ichma-

len Landftrich , der den Lukrinus von

dem inneren Auermi^ fouderce, haute

die
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lulia qua ponto lont^e fonat iirnla refufo,

Tvrrhcnusque fretis immit-tltai" aefl-iis Avernis?

165 Hacc eadem argenti rivos aerisqtie metalla

Ollcndit venis, atqtic aiiro pliiriina fiuxit.

Hacc \ycr\us acrc vlrum , l\lar{os
, {-ubcuique Sabellam,

Ad fiietnmque malo Lij^urem, X^olfcusque verutos,

EacUÜl ; hasc Dccios, Marios, magnosque Camillos,

170 Scipiadas duros bciio , & te , r\:i.\i;nic Caeiar,

Qiü nunc extremis AUae iain viftor in oris

Imbel-

und Silber Hiid Gold fl'ufst in Bii-die prann\olIen Wülder umher nieder

Gel". rV. -493 , Ulli! iiaiuite den nenge-

bildeteii [^rofsen Hafen nacii lulius Cä-
lar den juU/chen Vorl. Wäiirend der

Arbeit , wozu zwan/.igraurcnd treige-

Id.Tene Slvlaven gel)raucln wurden , enf-

ita'id ein i'chreckiicher Sturm ; und i-.ian

c;;:ähhe , da!"* das l'>ildiiis des alten Got-

tes A er'uis vor Zorn iiiu^r die Ent-

weihiinf feines gelieininisvoUev! Ditn-

Uels gelchwizt habe : weswegen die

P'.ie'ler ein Sülinopter brachten. Dem
1;: h'ier zünne das tyrrhenidhe Meer
v.egi.i d«s \ o-gewortenen J.^a:vmcs.

];cij Luirineifee, der auch durch Au-
, Na berühmt war, hat im lahr i,"38

t-i ! Erdbeben , durch Erhebung des

f j"j.<; oier ^/chbtrgs , in einen niäCsi-

p ; Rohrfuiiij't'verv^'andelt. Der Aver-

I .(s i;c jezt eiwa 700 Schritt vom Meer
eürfVrnc. an einigen Orten iSoFufs
t; -i, und mit fruchtbaren Ufern um-
ri..g:.

T65. An Metallen des Goldes, Sil-

l">(.'rs,Erzes (d. i. Kupfers) , und Eifeus,

fo lange es geßel fie vai bearbeiten,

wich Italien keinem Lande: aber ein

alter Befetil des Senats, Italiens zu

Icho.ien , verfchlofs die einheimifchen

Scha/e. Pliiiins, der diefes er/.'ihU,

nennt unter den goldführenden Strö-.

nien auch den Padus Gef. IV. 371 :

delfen Goldkörner man gleichwohl hier

nicht allein angedeutet glaube. Denn
^lieri: nennt die Volksfprache die un-

terirdiichen Striche des Metalls ; dies

tf

chen.

16-. Die T.larftr , ein altes kriegri-

fdies Volk an derO.lfeite der Salnner,

um den fuciüifchen See, \*f-/A Lar]o Fti-

cruo oder lii Celano , am Fulf.c des Apen-
nins. SabtlUr hief^en die Sanuiitea

(oder Sabiniieu) üiier Kamnanien , Ab-
kÖi\imhnge der alten aui'onirchrn Sabi-

lier, wo'-on noch ein Stamm iüjcrl.ati-

um wohnte; ihre Sprache war ofcirc!!.

Die l.isiurtr um den ligufiirchen Hu-
fen bewnh'iten das hentii;e Genua , von

Hetrnrifn durch den Flul's Makra , von
Gallien durch den Varus getrennt ; wie-

wohl in der Dunkelheit der iilterrn

Weltku;ide ihr Name viel wcitT am
inneren Rande des zufammengedräng-

ten Weiilandes imler den Cclten (ich

erflreckte. Ihre feliichte Gegend zwang
fie zu härterer Arbeit, a!s andere Völ-

ker des paradi fliehen Itahens. Die
Fohktr , ein uraltes Volk von ergcner

Sprache (ibcr Circcji, wurden jezt zu

Latiiim gerechnet. Itri' , einealtvä-

trifciie Art kurzer Wurflpief^e , womit
in der Aenc'is auch die Stbcller gerü-

ftet find ; das alLdouiCche Dard , ein

Wurffpiefs , hat fich noch in den Spra-

chen der bezwungenen Nachbarn er-

halten.

169. Drei Dtcius opferten fich fürs

Vaterland , indem fie, der Vater im
lateinifchen, der Sohn im hetruskifchen,

und der Enkel im Kriege mitPyrrhus,

unter die Feinde llürzten. flfarius,

hiHgcworfene Bild vollendet der Dich- «in Municipalbürger ausArpinum, Ci-

cere's
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Dort wo die juUfche Flut von des Meers einftürzendeii WafTern

Hallt, und tyrrhenifche Wo-en den Schlund des Avernus erfüllen ?.

Silberne B-ich' auch zeigte dies Land und des Erzes IMetalle

Tief in den Adern der Schacht', und Jlofs mit goldenem Reichthum.

Diefes erzog zu Helden der Marfer Gefclilecht und Sabeller,

Ligurer, trozend derNoth, und dardenfchwingende Volsker;

Decier dies, und der Marier Stamm, und grofse Kamille,

Scipio's ilreitbare Söhn'; und dich, erhabener Cüfar,

Der du jezt ein Sieger an Aliens äufserden Küften

Fern

cero's Vaterftadt, von ruhmlorer Her-

kunft , fchwang fich durch Tapfer-

, keit und V'olks^im.l zu den höchfterx

F.hrtn empor; er war fiebennial Kon-

fitl , triiinifirte über den numidircnen^

König lugi'.rcha, iiud über die deutfclien

Völkerfchwänne , welche man Cim-

bern und Teuronen nannte, und ftarb

endlich, von dem Patricier SvlUüber-

wältifr. Mi f l'ii-a , der Vat^nfchwerter

des talius Cäfar, zeu^t? er einen Sohn

j,LMches Namens, der auch ivo.iful ward,

aller, von Svi;a beilegt ,
darcii ueiwiU

l'^en Tod feinen Srsnim bclchlofs. lu-

Ijns Cnfar, der gleich ihrci die Rech-

te dei Volks gegen den St:^k des Adels

/AX \ertheidigen vorgab , wagce es die

^rvl $ylla zerirörten Sicgsmale feines

Oheims zu ernencrn. Weil auch L'ii-

far Ociavianus den Schein der l^ürger-

lichkeit annahm , fo war ihm das Lob

der verwandten Marier dn;ipeU fchmei-

chelhaft. Ans dem edeien Gefchlecht

der A'amif'e nennt man am meiflendeii

Sieger der Gallier , die Rom verbrannt

hatten ; und von den Scipiotten den /V7-

ttr0n und jüngere» Jj'nkaner : jenen

als Endiäer des zweiten punifchen

Kriegs , diefen den Enkel , als Zerftö-

rer Karthago's. Beh'o , der Dativ.

170. Nach jenen grofien Helden wie

grofs erfcheint C'/f/Irr Octavianns, der

den drohenden Indier entkräftet und

wehrlos von Roms Hügeln bis zum Üu-

fierften Afien zurückfcheucht! Denln-

dier? wann? Die Ausleger ralhen hin

und her , und einiij* zwcktn fchon wie-

der ihr Schneidegeräth ; weil man durch*

aus die geoärafifche Sprache jener Zeit

nicht fallen kann, v. 116. 121. Ittdier

find hier überhaupt Völker des fernen

Morgenlandes auf der damaligen Welt-

karte , welche der Klfopatra im fahr

723 bei Actium zugleich mit den Ae-

gyptern gefolgt waren , und jezt den

fiegenücn CUfar um Freundfchaft an-

flehten. Denn Kleopatra eigentlich,

nicht Antonius , war die erklärte Fein-

din , deren barbarifche Macht Cäfar

von K'im abwandte. Plutarch zählt zu

ihren Hüifsvolke.n Araber und Meder;

und Aen. Vitl , ^gö. 705 führt Ar-

tonius, ncbltdei: Aec^yptevn, dieKrät-

te des Aufgangs , die Uuiseriten Bak-

trer, /tid/er , Araber und Sabäer. Ho-

raz Od. 111. 6. ueniu Kleopatra's See-

macht, welche die aufrührifche Stadt

fa.ivertilgthätte, fogar Aetlüopen. Im

folgenden lakre 724 , nachdem Kleo-

patr;» gefangen und Antonius todt war,

ward Cäfar , der aus Aeg) pten durch

Sviie,. und Klcinai-.cn ging , am Eu-

flat von dem vertriebenen Partherkö-

ni','e Tiridates um Hülfe, und von den

GeCar.dtcn des herfchenden Phraates um
Freundfchaft gtDeten , und brachte den

Sohn des Phraates als Geifsel nach Rom.

Diefe Demütigung der Farther ward

zu Rom mit un^ewi.hnlichen Ehren ge^

feiert; und weil den unkundigen Rö-

mern das parthifche Reich mit Indien,

d. i. mir dem eigentlichen Indien und

Arabien bis an Aethiopien , etwa wie

unferem Volke Rufsland mit der Ta-
tarei.
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ImbcUem avertis Romanis arcibus Indum.

Salve, magna pareris irtiL;uin , Saturnia tellus ;

I\]agna virum ! tibi res anciquae laudis & artis

175 Inj^redinr, faiK^cos aufus ivcludere fontes;

A/'ciiifmrujiie cano Roinana per oppida carmen,

Nuitv; lucus arvonun ingeniis: quae robora cuique,

Quia cobr, & qaae fit ix^hus natura fcrendis.

Difilciics primura terrae, collesque niaiigni,

180 Tenuis ubi argilla, & duniofis calculus arvis,

Piilladia gaudent fiJ\a vivaci^i olivae.

Indicio cTr, traftu furgcns oleafter eodem

Plm-imus

carci , in Nebel zurannnennofs : fo diirr'-

it.'ii ilieDicliter, oliiie lUclierlicIi zu wer-
iK'ü . den fciilauei; Freundlciiarcsitürer

in Syrien als Bezwinger des äufserfteii

/Uicns bis zum Ganges vorftelleu , Gef.

Ul. 26. hnbellisjtndnweichtich: denn
(wiclie zu Cciieuciien , \väie nichts gro-

l'ics : fondern entkräftet , mntlos, durcli

lioiiegunfi- Für diefe Erklärung Ipricht

li'ilift Nenifc/ians Stelle , die man dage-
gen anführt: imbe/Us fuga Partharnm.
Die riimifchtn Hniin , ein gewöhnlicher
Ausdruck tür Born, welches auf lieben

Hügeln erbaut war: v. 535 , K(:x\. W .

224. X. i: ; auch Petron vom Biirger-

kriegv. loö, 291, und zwanzig ande-
re Stellen. Die Barbaren des iMorgeii-

lands harten nicht nur unter Kleopatra

Rom mit Vertilgung bedroht , r<ii;dern

auch unter den Parthern vereinigt fcliei-

nen fie liorazen Od. J. 12 miichtig ge-

nug zumEinl'al! in Latium.

173. Als Göttin grüYst er das Laiid,

wo Saturnus geherfcht , und Spuren des

goldenen Weltalrers gelallen hat. \\\

der Kindheit der Welt glaubte man auch
Göttern Heil, Freude und Gelundheit
anwünfclien zu nuiHen. Kronos , def-

fen Fabeln der Römer feinem Saturnus
l-ieh, war der lezte Gebieter der Tita-

nen, die vor Zeus Himmel und Erde
beherfchten. In der älteften Sage war
ihre Wohnung der üiellalifche Berg

Othrys , wie nachmals des Zeus und
feiner Familie der Ulympjs ; und d^r

Titanenkampf crftrcckte litli über den
ganzen Erdkreis. Nach ihrer V'erRo-

fsung in den Tartaros untor der Erd-

fcheibe hielten fie ficli naj;e am Ein-

gang auf , an lieui wc'diciien Ende der

Nachtfeite v. 116, in welci\er Gegend
der friedliche Titan Okeanos, der Va-
ter der Götter , bei der Quelle und Mün-
dung feines zirkelnden Stroms wohnte,

und der Titan Atlas zur Strafe die weft-

lichen Himmelsfeulen trus;;. Auch die

Fabel der Giganten , die Zeus mit Feuer

vertilgte, Cezte man, vielleicht, durch

Volkane veranlafst, in das nlihere Weft-
land. Aber nachdem die cimmerifche

Nacht vor den glückLchen Hyperbore-

ern lieh nordwärts verzog: erfanden die

Dichter neue Fabeln von der Frucht-

barkeit der Weflgegend, d. i. Hejperiens

in beiden Erdhälfte;i. Au! den feUgeu

Infehl , woher ehmals Adler und Tau-
ben den Göttern Ambrofia aus einer

Quelle brachten, follten jezt die Götter

gebohren fein ; dort war noch eine Woh-
nung des Zeus , und eine Leiter zum
abhängigen Himmel empor; und nahe

dabei hatte Inno ihre hefperifchen Gär-

ten , die im zufammengedrängten Li-

byen zugleich an die Syrtenbucht und

an den Ocean grenzten. In diefera

Hefperieii von Sudweft bis Nordweft,
• faber.
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Fern von den römirolien Mohn den zagenden. Indier fcheucheft.

HeiJ dir, Mutter der Frucht', o niturnifchesLand, und der M;inner

P^le^5ciin! dir, oKohe, bey;inn' ichV/erke von a!ter

Wiird' und Kunft, und wag' es, die heiligen, Quellen zu öfnen;

Und- die ronyichen Städte durcbhalit mein askrairdies Feldlied.

lezo vernjm die Natgr der Gegenden: wei'jherlei Tugend,

Welche Färb' und Kraft der Befruchtungen jeder verliehn fei,

UnwilUahrige Flui^jjn ijueril;., und neidifehe Bügel,

Wo nur magerer Thoii und Kies im Dornengcfild' iit,

Dulden pailadilche fiaine des fpäthinlebendeu Oclbaums,

Solches zeugt 4^s Gebüfch der Olei^fter , das iiüuHg

fabelte man , habe Uranüs geheiTcht,

und die fülgen Jen Titanen , die Srailini-

\aterder jezigen Hyperboreer; inTar-

teliiis, dem weltlichen Ende Europa's,

habe Zeus die Titanen, welche man je-

zo mit den Giganten zu verwechlein

anfing, famt ihrem Könige Kru'iiis, an

den Quellen des Qceanus belieg;t ; auch,

der Name Spanien ward vom pai.ifchcii

Schrecken der Titanen abgeleitei; und
die herakiifthen Seulen failten vordem
Seulen des Kronos und Briareus, das

adriatifche Meer von den alten i5eh?r-

fchern das kronifthe Meer und der Ru-
fen der Rhea , und d«r h\ perborilche

Öcean der kro.nifche geheii^jen liaben.

Als hierauf das zulammengedrängte
Hefperien der rüdiichen und nördlichen

Erdhälfte , wovon den alten Griechen
die Sj'rtenbucht und Italien nahe am
Ocean lag, fich allmühlich entwickel-

te; ward dem früher bekannten und
gebildeten Italien die Fabeides golde-

nen Weltalters unter Kronos , oderdeni
gleich geachteten einheimifchen Feld-

gotte Saturnus mit ländlicher Hippe, zu-
geeignet , worauf Hifpanien, Gallien,

und felbfl Germanien bis an den Rhein,
eben fo gegründete Anfprüche hatten.

Dir , Göttin Italia, zur Ehre , (d. h. dei-

nem Lande zum Nuzen), befinge ich den
Landbau, der, jezt fo verachtet Gef. I.

506, den Alten die ehrenhaftefte Be-

Dort

fchäftiguüg wa;-, und wage es, derec-

(te Römer . aus dieier nach unbefuch-

ten Quelle der Poefie zu ichöpfen , ein

Nachfolger des Landdichters Heliodus,

aus Askr,i , einem Flecken in ßöotien,

der elimals als Barde ven Stadt zu Stadt

wanderte.

\-~. IV. Vcjn Erdreich, a. Dieii-

lichkeitfiirOeluäume £79, Weinfiücke

184 , Vieh 195 , Getreide 203, für

nichts 212, für alles zij. Quis color

f''i,r qiii. Der Oelbamn gedeiiit , n^ch

den Alten , auf leichtem Lande, wie
in Attika , auf magerem trockenem

Thon , v,'elchem der fette Klei cntge-

genHelit , uud auf Kies oder Gj;and,

der aber, wie in den berühnuen vena-

franifchen üi^lgilrten in Kampauien mit

fetter ferde vermifcht fein rnufs: wie-

wohl er auch , wie m Bätika , den fet-

teren Boden annahm v. 222, wonn er

nicht aib.u feucht war; denn fonft trieb

er fröhliches Laub ohüe Frucht, und

um Larifiä in Theffalien erftarben die

Oelpflanzungen , dnrcii Ueberfchwem-

mungen erkältet. Ueberhaupt achtete

man zur Baumzncht leichtes Land am
dienlichften. Der Oelbaum , welcher

der Pallas geweiht war Gef. I. 12. 18,

lebte, wie Plinius fagt, 200 Jahre; ja

man zeigte zu feiner Zeit niclit nur die

Oelpflanzungen des älteren Scipio Afri-

canus , fondern fogar zu Argus den Oel-

baum,
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Plnrimiis, & i"!rati l);icc;s lllveflribus nc^ri.

Ar quae piir^uis humiis , dulcique iiH^lne laeta:

185 Qiiinne freqncns Jierbis & fertilis ubere campus ;

Q i.'ileMTi facpe cava montis corivalle folemiis

Derpicere : huc fimimis liquuntur rupibiis amnes,

l-Vliccmque trahunt limum; quique editus Auftro,

Et iilicem cnrvis inviAim pafcit aratris:

190 Mic tibi praevalidas olim multoquc fluentes

Si--ciet Baccho vites; hie fertilis iivae,

Ijio luticis, qnalem patcris libamus & aiiro;

Jr.navit quum pin^^uis ebur Tyrrhenjis ad aras,

J.iiiuibiis & pandis fumaritia rcddimus exta.

j^S Sin armenta ma^^is fcudiiim vitiilosque tueri,

Aiit fcetiis ovium, aut ürentes culta capellas;

Saltrus, & fiituri petito Icnginqua Tarenti,

Üt qualem infelix amilit Mantua campum.

bäum , woran lo als Kuii v .<). dem nun-

dert:li:gis<^;: A.'jj.is
' v ,u ;' ;,eiuiiiäeii

worden, ui-d ii; Atlicn de .;ciii:;<?!i, den

Minerva im Wettflreit mit Neptun lier-

vorg»i>r;icht hatte. Matignm karg , als

Gegcnla;^ von betiigiius , brauclit Plau-

tus in j-cmeincr Rede. Der Oteaßtr

ifl , iKuIi Mart. 11 , ein wilder üc!'.)aum,

^er licli Zinn /aiimen , wieder H'!l;:ap-

(el zum A^'tel , verhält. Der Baum,
denunrereG::rtnerülea;lori;ei-.iiC!i, ge-

liört gar nicht zum ()!ive:.gelc!i!ec!it;

mnn reclinet ihn zum Eiaeagims , und

hält ili:i lür die Uappadi»cirche>2V2.</;A<i

beim Plinms, deren düitende Blüte der

OlAenblüte gleicht.

184 Für IVtinß!kke : fettes und
feuchtes Land , entweder in rl)eien

ThülerniSs, oder au 1 liigehi iXS. Der

bef^e Roden zum Wei.ioau , lelirteC'cl-

fus , fei weder zu dicht , noch zu Icc-er,

aber dem lockeren nitlier; weder r.ia-

ger , noch der fettefte, aber nahe dem
üppigen; weder flach, nochfteil, aber

einer auffteigenden Flüche gleich; we-

der trocken , noch nafs , aber mäiiig

Par-

bethaut : welcher von Quellen nicht

oben , I"ou>icrn tief in der Erde fprude-

le, docii dals er nahe den Wurzeln die

Feuchtigkeit zuführe; und zwar weder

bittere , noch falzige , damit fie den

Gefchniück des Weins nicht verderbe,

inid den WachsrJunn der aufgrünenden

Reben we dureh freflenden Roft hem-
me. Trcmciiius empfahl das Unterfte

der IJerfe , woliin die Erde von den

Hohen heral'Hofs : odei'Tliiiler , die \ oni

Anfaz der Flüife und von Ueberfdiweni-

munmeii erwachfen fein. An niedrigen

Anhohn zwifchen Hcrgcn liebte der

Wein die Mittagsfonne , liir höhere

Weiug'irteu fcheute man die ftiirmi-

fchen und heifscn Südwinde. Im Gan-
zen kam es aiii" l.a^e und IlinimeLsgc-

gend, auch auf die Gattung dei Weines
an. (luiqm 185 und 188 iuiGegenfaz.

Defpicett (wie das Ms.) von der Hübe
überfchaun , ift hier mahlerifclier , als

di/piart. Ftlix begreift , wie unfer

FajrmkrMMt , mehrere weitwurzelnde

Kräuter, unter andern Pteris atjnili-

HU Litut. £iu folohes Land trügt die

ni«i>
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Dort auflprofst, und die Felder mit wilden Beeren befaet.

Aber ein fetter Grund, der fäfüen Niiüe ßch freuend:

Hier von Kräutern umgrüntes Gefild', und fchwanger des Segens;

Wie v>ir cfc vom Gebirg' im fclilängelnden Thal es bewundernd

Ueberfchaun : wo Biiclie , die hoch den Felfen entfchmelzen,

Giücklichen Schlamm hinrollen; i;nd dort, das erhoben am Südwind

Farrenkraut zum V^erdrufs des «.gebogenen Piluges ernähret:

Dieies. befchatten dir cinl'r aufwuchernde Reben, von Bacchus

Feuergeifte durchfrrümt; dies prangt mit gefcliwollenen Trauben,

Dies mit Getränk, wie wir in Schalen es weihn und in Golde;

Wann der feilte Tyrrhener das Elfenbein vor dem Akar

131i'll , und der Opferduft aus geräumigen SchülTeln emporlleigt«

Doch gefidlt dirs, Rinder vielmehr und Kälber zu hegen,

Oder der Schafe Zuciit, und den Pflanzungen feindliche Ziegen;

Bergwald fuch' , und die fernere Trift des fatten Tarentum,

Und ein Gefild', als traurig die arme Mantua einbüfst,

Wel-

meiften, ftärkftcn und weicreichflen Re-
ben , fruclubar aii 7rauben 7.\\m Nach-
tifch , und an eiileiii Wein, wiewji'i«

Schalen ihn zum Trankoprer bringen,

.lind felbft //; Goldt , d. i. in ;r„!denen

Sciialen. Aus Furch:: untriiickliche

Worte und Tihie zu hören , gebot roan

beim Opfer nicht nur sndk-htic-esStili-

Ichweigen , fondern iieii; auch einen

Tifrihener die Pfeife blnü',;. .\ucl; un-

glücklichen Anbliclc vermied der Beten-

de durch Verhüllung des [^avipts : wo-
her noch luifere Sitte, den Hut vor die

Augen zu halten. Die Opferdienne wur-
den meiilvon Tyrrhetiern , d. i. Hetrus-

kern oder Tuskern , beflellt; und man
wollte bemerken , dafs fie bei den hei-

ligen Mahlzeiten nicht eben abnahmen.
Auch KatuUus rühmt die quapplichen

Hetrusker. Tuskifche Opferpftifen.fagt

Pünius, werden von Buxbaum , Spiel-

pfeifen von Lotos , Efelsknochen und
Silber gemacht. Etftubeintrtt" »Ko fchei-

uen fo vornehm, als die gold'?ne Scha-
le. Die geprüften Eitigttteinle der Scha-
fe mit zwei längeren Zähnen (^hidtutesj

wurden von den Römern nicht jjebra-

ten, fondern mit Sal/fclnot gekocht,

und in Schüücln auf den Altar geliellt

(reädtre).

195. Fiir/7*Ä; Bergwälder, wie um
Tarent, und Auen, wie um Mantua.
Waldweiden f.-.chte man für Rinder
auch des r,;iubes wegen; und Ziegen
wiu-denin Ciütern , wo ßaumpdauzun-
gen waioii , gar uicht geduldet. Ta-
rtutum , eine blühende griechifche

Pflanzftadt der apnlilchen Landfcliaft

Kalabrien : jezt Terra di Otranto,

Cef. IV. 125. In den f.vuen , d. i.

weitläuftigen und , der öden Sandliü-

gel wegen , unbewi^hnten Gegendeu
umher weideten, vorzüglich am Galä-

fns , Aveifse und bräunliche in Feilege.

nä'neteSctKife, deren Wolle, wie über-

haupt die apulifclie von griechifclieit

Schafen , nebfc der gallifchen um den

Padus, die her iihm teile war, Gef. III.

384. Ie/:t iindet man am GaläCus,

deffen Waffer der weifsen Wolle zu-

träglich fein follre , wie Riedefel bezeugt,

lauter Ichwarze Schafe ; weil jene , wie

ma«
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Pafcentem luvv'os herboLo liumine cvcnos.

200 Non liqnidi grcgibus Jcntes , noii giairüna (kerunt;

Et quantum loni^is carpent. aanenta diebus,

Exigua tantum gelidus ros no6le repouec,

Nigra fere, & prclTo pinguis fub vurnere terra,

Et ciii putie fülum , (namque hoc itnitamur arando,)

305 Opiuma frumentis : non ullo ex aequorc cernes

Pkira otuinum tatdis decedere plauftra iuvencis,

Aue unde iratiis illvam devexit arator,

Et rtcaiora cverLit niulcos ign.i\a per annos,

Ar-dquasque tloinos avium cum itirpibus imis

Sio t^rtik: ilUit? altiim nkiis petiere relictis;

Al rudis enituit irap'jltb vomcre campus.

N«m ieiiina quldcni clivoii jijiarea ruris

\'iA Jnimües apibus caüas roremque miniftrat»

Et copiius fcaber, & nigris exefa. chelydris

Creta,

nian /ich einbildet, von einem gewif-

fen Kraiiä-e Icuht ftcrben , diefc niclit.

jlfantiui, Virgils Heimat am Mincius,

Vk'elcher durch fumpfige Auen deniPa-

dus zufchlficat. Unter denrcßiiblika-

iiifciien i^'.ädten, tlert:-. Accker Cäfar

Octaviamii , naclidem er Brutus iinJ

KalHus ließegc hatte , femeii Legionen

^ustheiLte , war Kremona. Der wilde

Soldat, ;iiic dem Ani^ewiefenen nicht

vergnügt, ualim die iiächilca Liiade-

leien von .Mantua dazu. Hierbei ver-

lor auch der Dichter fein väterliches

Gütchen , aber Pollio verfchafte es ihm
wieder ; welches der Inhalt einiger

Kiviogen ifr. Gerülirt von VaterUnds-
liebe verweilt er bei der Fruchtbarkeit

der verlorenen Gej,end , die er IcUen-

l(:iiafclicii noch vergröisert ^ doch be-

Jpheidencr als jener [\edner , der vor den
Ceiiibren verikherie , m dem Gefilde

Ko|i?a bei Reare würde eine im Boden
zurückg^ialiene Mefsruthe den andern

TaR vor dem hochgelchorfenen Giafe

nicht mehr zu feheii fein. Ms. deßtnt.

203. Für Getreide : fchwarzes Land
gewöhnlich, Jl^denn Schwärze allein,

die z. R. auch Moorgründe h^ibenj

mache nicht fruchtbar) , dabei fettes

und lockeres. Andere verftehn /a_^

/chu/ai'zes Land ; nenilich fpulltf) brau-

nes. Aber fugra heifitja fchiM überT

haupt drnkal; und lieber, denke ich,

hiitte Vir;^ii das gemeiners p:i//u felbil

gebraiiyhc , als byamt Co zweifelhaft

umfchriebcn. Lnng/ame Stiere, we-
gen der grüfsen Laft. Den rh\ thmifcheu

AusdiHck vbn tardis iiabe ich auf «6-

ziehn verlegt. Decedere, liinabziehn,

zeige eina abhüngige Ebene. Alles

Getreide, fagt Palladius , freut fich am
meiften eines offenen und lockeren Fel-

des , das gegen die Sonne ficb lehnt.

Die Landhäufer lagen, des Wallers

wegen , gewöhnlich in Thälerti ; doch

empfahlen die Wirthfchaftskundigen die

Lage an der Mitte der Hügel , als ge-

fündtr und ficherer vor Riuberbandeu
vmd Ueberfchwenimungen , auch weini

nur Regenwalfer in Ciflernen zu haben
fei:
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Welches fchlmi-nernde Schwan' im grafigen Fluße bewh-het.

Nie an lauteren Quellen gcbrichts, noch an Weide denHeerden;

Und fo viel die Rinder am langen Tage hinwegmähn,

Spriefät in der kurzen Nacht, vom kühlen Thaue befrachtet.

Schwarzes Land gewöhnlich , und fett der ftrebenden Pfivigfchar,

Und von lockerem Mulm, (denn folches ahmet der Pflug nach,)

Dienet gern dem Getreid': aus keiner Ebene fiehfr du

Mehr Laftwagen nach Hanf abziehn mit langfamen Stiereh.

Oder woher unwillig den Wald der Pilüger hinabfuhr.

Und das Gehölz umwühlte, das lang' unthütig gerafret,

Und dahin mit der Wurzel die alternden Hiinfer der Voget

Schm'etterte : hoch aufflog ihr Gefchwirr aus verlaffenen Neftern;

Aber das rohe Gefild' ergliJnzt von der furchenden Pflugfchaf,

Denn der nüchterne Kies des bergichten Feldes erzeugt kaum

Rosmarin den Bienen zur Kolt und niedrigen Zciiand.

Auch der bröckliche Tof , und von fchwarzen Nattern zerfrefsiie

Kreide

fei : wel':hes man überhaupt für das hcPi-

famile liielt. Hiernüchd ein ?--eubruc:h :

wie Isiihaftgc-mahlt i Ms.avertit. Der
riaktyiifche Uebergang , Sclnntfferte,

Gef. 1. 326. 333 , gewinnt nocli durch

den abliecbcnden Molüfiiis , Hoch mtf-

flog. Das rohe , urb2r g-emachte Feld

erglilmt , niclit vom Glänze Azx fetten

Erdfchoüen , wie n-:an v/il! , fbndern

von Tchöner Beilel'.unE;; : Gof. I. 153,
nitentia ciilta. Herr Heyne iii int bei-

de Erklärungen zugleich.

212. Upfyuclithares Erdreich. Die
Verbindung Denn (GeC. f. 77. 268.)
hängt von dem herfchendcn Gedanken
ab : le weniger ähnlich den eben be~

fchriebeuen Eidarten , dello unfrucht-

barer. I\]agerer Kies , unvermii'cht mit

guter Erde, wie an den T.leer ufern :

denn gemifcht dient er ."um Oel - und
felbfl: zum Weinbau. Ciifia ilt hier der

italifche Zeiland , ein Verwandter un-
feres frühbiühenden Pfefferbaiims ;

nach Plinius einerlei mit der Griechen
f'neorort , oder der Tunr.elaea , welche

granmn GKidi'nm h-ägt; B'aphnt Giiidi"

um Limt. f. Gef. IV. 30. Ganz verfchie-

den iil die arabifche O/m v. 466 , die

Kolumella nur als Seltenheit in römi-
fchen Kunfl-gärten Iah, und JMartyh

für den Mutterzimt , Ceiffa lignea,

oder Linne''s Lmirus Caffia , erklärt.

Bos nehmen die alten Ausleser für /iW-
niarin , eine wohlriechende Staude , die

in Italien auf magerem Boden am Meer-«

ufsr wächft, und nacll Kolnmell;» für

Bienen gepflanzt wird. Die Grechen
nannten üe Libimotis , und dfe Römer
auch Ros niaris und Rns terrae. Dafs
es nicht Thaii , der allenthalben fällt,

fondern ein Gewächs eines magern Bo-
dens fei , beweift der Zufamniefihang.

Aber, fagt Herr Heyne, Thau iri Blu-

men und Kräutern , welchen die Bie-

nen faugen , könnte für Bhmten und
Kräuter felbfc gefagt worden fein. Icli

zweifle. Auch wären thaiiige Bhimen
und Kräuter, ohne nähere ßeflimmung'
der Art, kein Zeichen der Mr.gcrkeit.

Tofßein und Kriideyii* dienen virzüir-

liclt
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215 Creta, negant alios acque ferpentibus ngro.?

Diilcem terie cibum, & curvas pr:'.ebere latvbras»

Qi;:ie temicin exlialat ncbul.im fiiinv'squc vohicres,

Et bibit liiiniorcm, & quum vu!t, ex le ipfa remittit;

Quaeque fiio , fcmper viridis > le *?r»niine veftit'»

220 Nee Icabie & laifa lacdit r.obiginc fcnuiii:

lila tibi Liecis intcxt't vitibiis ulmos;

11!?. feiMX oleo tlV; illam experiere colendo,

Et jacilem pecori , & paticntcm vomcris ilnci»

Talern uives arat Capua, & vicina Vell-vo

225 Ora iugo , &; vacuis Clauiiis non acquus Acerris.

Nunc, quo quaniqiie modo pcffis cognofeere , diclm»

Rara fit, an fupra morertl fi denfa fequiras;

AlleiM frumcnt's qüoniani faxet, altera liacchoj

1) lila mai^is Cereri , rariffima quaeque Lyaeo;

230 Ante lucum tapics ocuiisj alteque iubfbis

In

lieh zum Aufenthalt der Schlatijfen :

poetifch , lle rühme 1 iicl! delTc;i. Diefe

Belebung des LebidCei), die Herr He\ ne

mit Recht vertiieid'gt, erkainitei! Ichon

alte Aiisle^^er. Chtt/jdrtis, Krörenfchlaii-

ge, Cef. 111. 415. A'/>;Vf!icimf-u Ko-

lumella und Palladiiis den u eifsiiolieu

Töp!erth<yn, der Ibnft argiün hciisr.

217. Fruchtbar für jedes Citu iiclis

ifl lockeres , fettes , niKIVig feutlites

und lütses Land, leueii D'^jit , deli'en

Wohlgerucli Cicero vo» Saiden ^ er-

langt, liauchi , wie Plinius (i:;,'. oft

auch die ruhende l-lrde gegen dc:i Un-
tergang der Sonne, wo der Hiii;ui(.ib-

bogen lieh feiiktc, und wann iie 1 ach

langer Lürre vom Regen dunlii.iilst

wurde; findet er lieh hei der Beiieün; p,

fü ii> er der licherlte Beweis der (ii'.ie»

In dem fruchtbaren Kompanien leliii

Reifende das ludreitli einen Th»ii d>'s

Tages mir einem leichten iX'ebtl le-

decUt , und, wo auch weit umher !.<i-

lie Quelle ilt , den Boden berüniiig

Iriivli. Immtr griitt mit eigtnem («lufe,

durch natiirliche, nicht erzwungene oder

/ufällige Triehfamkeit. I'iridi fclieint

ein Schreiofchler , durch das \^rS-^pjuo

imd folgende s veranlafst. Aber das

G.as ift ja grün , höre ich rufen. Pii-

iii'i.s , deii bri dipfer ganzen Materie

cia wenig Tadrifncht anwandelt , ver-

wirft das Zeugnis des Gräfes, deimoft

linde man Satid unter einer dünnen
Rinde von Haien; noch mehr des feh-

lenden IvK.ies, .lenii d^s iMlen roiie in

jeder Erde. Mehr und wenigeir , oGu-
terl Ms. olcae. X::iiua , die Hanpt-

fiadt Kariijia'iiens. Die 'uuiÜr'grnde

Gegend ai.\ Vrt'u- , der hier nach älte-

rer AüsTj-racue Velevns , von Martial

ai:ch Vesvius gei.aimt wird » war vor

dem llhreci.litiieii l-'euererguf-; , der im
lalir Ciuii'ii 79 ausbrach , noch l'nicht-

barer als ie;'o. Kur der afcliichte Gip-

fel " :«r öde , uii.l S.ial.o niutiiipjfie, dafs

dir fjfig fluoais (;eiirannt » und ans

Maii^'.el an Snf (-licfchen fei. Statt

OfvT , cr/äliicti dioGiamniatiker , h;ibe

V'iMgil cr'a .\V//,< geil hrit-ben, aber, nach.,

dc'in
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Kreide behaupten den Stolz, dafs kein anderer Acker den Sciilangen

Trage £o fülse Weid', und gewundene Höhlen gewiibre»

Welches leichteren Dund aushaucht und flüchtige Nebel,

Gern die Feuchtigkeit trinkt, und gern aus ficli felberziirl'v^kL^Icbt;

Welches auch, immer grün, mit eigenem Gräfe fich kleidet,

Und durch Roft kein Eifen vei lezt und falzige Scküife :

Diefes umrankt dir einll mit freudigen Reben den Ulmbaum;

Diefes ift fruchtbar an Üel; dies lindeft du unter dem Anbau

So willfährig dem Vieh , als mild der haki'jen Pilugfchar.

Solches beitellt ftolzblülicnd lieh Kapua, foiches die Gegend

Nlichll dem Vefuv, und Klanis, der Feind der öden Accrra.

lezo horche der Lciir' , ein jec,'iches Land zu erkennen.

Wenn du, ob locker es fei, ob dichtgedrängt, dich erkundeuj

Weil der Saat das eine gefällt, das andre dem Weinftock,

Dichteres mehr der Ceres, das lockerite mehr dem Lyf'us:

Wähle zuvor umfchauend den Ort, und iieifse des Bodens

Vefte

dem ihm die Nolaner die Ableitung ih-

res Wallers auf fein benachbartes f.aiid-

giU geweigert, aus Rache den Namen
ihrer Stadt vertilgt. Klanhts oder Kla-
nis , ein kampauifcher Fhifs , der die

Felder der Stadt Acerrä hüui'ig über-

fcliwemir.te, bis man ihn durch Kanä-
le ableitete.

226. b. Prüfung des Erdreichs; ob

locker oder dicht 227, fähig und bitter

238, fett24S, feucht 25 1, fchwer oder

leicht 2.;i4, fchwarz 255 , kiilr^ründig

256. Zum Korjibau naiim njan zähen,

fteifen , und, nach Kato's Ausdruck,
diekeM KUi , wenn man ihn einmal hat-

te : denn erwünfchter fcliien im iher fet-

tes , aber lockeres Land, weiles, wie
Kukimella fagt, wenig Arbeit und Kn-
ften verlangt. Nächft ihm rühmte mau
fettes und dichtes , wekiies dem An-
bauer Aufwand und Arbii: mii reichli-

cher Krticht belohnt. Hicr.-inf feuchtes

WfMieictüd, welches ohne Kofiou Kr-
trag brin^vn ka:ni , un.d \ (;ii Karo , der
die Viehzucht obenan fezle , iür das

vorzüglich^e gehaifen ward. i'ünius

fagt, im laboriniichen Gehlde Kanijia-:

nieua ,
je>:t ttrra dl iavoro , treibe der

Boden fo f.arke Si.i'iiueln , dafs flella^t

des Holzes dienen ; aber der fch\'"reii

Bearbeiuuig wegen quäle der Acker
durcii feine GiUe faft mehr, als wenn
er fchlecht wiire. Zum Weinbau
wünfchte man überhaupt lockeres und
dabei frnchtbai-es Land , wie v. 184;
ob man gleich auch andere Erdartsn für

bef iidere Gattungen des Weins znliefs.

Seiir dic'ies Land, lehrt lulins Gräci-

nus , fchkirlt den Regen nicht ein , und
Wird :iicht leicht vom Winde durchzo-

gen ; in der Dürre zerlechzt es , dafs

die S iine durch die Spalten zu denWur-
zeln der Scöcke dringt ; zugleich er-

ftickt es die eingezwängten Seziinge:

überm:; isig trockenes läfst wie durch ei*

neu Trichter den Regeu durchgieiten,

und v\ ird ' on Sonne und Wind bis zum
Innci gedörrt und ausgetrocknet. Di«
Pnbe mit derGrube, die alle Landwir-
te Cii;; f.'hleii , tadelt Fiinius ; denn kei-
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Tn folido putenm demitti; omnetnque reponcs

Rurfus humum, & pedtbus fiimmas aequabis arenasf»

Si deerunt; ramm, pccorique & vitibus almis

Aptiiis über erit: fin in (\ia pofle ncgainint

235 Il'e loca, & fcrobibiis fiiperatit terra repletis;

Spifi'us ag'er: tHebas cunftantes cräflaque terga

Exfpefta, & validis tcrraiti profcinde iuvencis»

Salfa anlem telliis, & quae perhibehir amara,

Frnglbus hifelix, (ea nee manfuefcit arando,

240 Xcc B:iccho gci^us. äut pomis fua nomina fervat,)

Tale dabit fpecimen. Tu fpiflb vimine qualos,

Colaque praelornm fLimolls deripe teftis ;

Hnc ager ille malus, dulcesque a fontibiiS iindae

Ad pleniim calcentur : aqua elüftabitur omnis,

^45 Sciiicet, o<: graudes ibunt per vimina guttae;

At Tijpor indlcium fäci^t «laf/ifcibas , & ara

Trlftia

ne Grube , meint '^r , werde von der zu-

rückgewoit'ciicn Kide wieder voll. Für

das Getreide hitlt Koluniell.i es liinrei-

chend , wenn man zwei Fins tief gleich

gutes Erdreicli finde; für Bäume vier

Fufs. Dem Anatoljus fclieint für Saa-

ten ein Fufs Tiefe genug, für Reben

drei , und für B.'iinnc vier. über,

fruchtliares Land, Jielie v. s-5. Per

Wahn , dafs locker mager , imd diclii

fett bedeute , verführt herrn Heyne fo-

Avolil hier als anderswo. HaHnlickige

Klüfse , die fchwer mit dem Karfte zu

zermalmen find, Gcf. I. 94. 104. Rü-
cken bedeutet zwar häufig, was Herr

Heyne will, nur überdache. Aber

hier find dicke Erdrlickeu ^ wie Gef. I.

97, die Striche von auTgeworfenen

grossen Erdfchoüen , die /ich zwifchen

den tiefen Furclten erheben. Man er-

innere fich , dafs der rümifciie Pflug

nicht, wie der unfrige, die abgcfchal-

tenRafenflreife neben cinauder umwarf,

fondern ,
gleich dem Haken, dsnCirund

aufwühlte; und dafs fetter Klei 'iefge-

Turcht v/erden mufste. Dn-^n iWc Har-
ken Farren , zumal den Neubruch zu-
erfi: aufzubrechen (jjröfcinderß) Gef.

i3S. An^ fähigem und bitterrm Bo-
den gedeiht keine Feldfrucht, u;iJWoin
lind Obft entarten. Beide Benennun-
gen waren gemein , nicht die eine po-

etifch: V. 184. Plinius in feinerLau-
ni!;kcitentrclmId!gtdenSa!;;boden , dafs

er doch v.'enigltens keine Würmer er-

zeuge, ylndere duldeten nicht im Dün-
ger einmal Salzwaffer , noch Tür S?»a't

und Büume gefalzcnen OelPchaum. Des
Ktlferos Seige\v7i\ ein Korb, woduicli

"öel und Wein, jenes aus zcrquetrchten

Oliven , dieCer aus zertreter.e-i Trau-
ben , unter der Preife ablief. Kolu-
iiiella bc-i'chre'ibt fie als einen aus dün-
nen \Veidenruten 'geCochtenen Sack,

in Geirajt einer umgekehrten P}Tamide
CnretiJj. Man hatte fie auch aus Bin-

Tcn und Spartum. Die Geräthe des
Ackerbaus vn\ d^r Schiffahrt wurden,
gegen Feucbtigkclt und Gewürm, über

dem
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Vefi-p dir tief aushöhlen; dann fchaiille zurück in die Grube

Alles Land, und ftampfe den oberen Schutt mit den Fü sen»

Mangelt es; dann ift locker, dem Vieh und der labenden Rebe

Hold der trlebfame Grund: doch flreubt fich wiederzukehren

Einiger Schlamm, und umragt die vollgefchüttete Höhlung;

Zäh ift die Flur; hartnäckiger Klöfs' und fcholHger Rücken

Harre getrofi:, und durchfchneide mit mächtigen Farren den Acken

Aber ein falziges Land, und was man bitteres achtet,

ledern Gewächs unfreundlich : das nie vom PfiUge gem'.ldert.

Nicht fein Gefchlecht dem Bacchus erhält , noch dem Obfre die Namen ;

Prüft fich durc 11 folchen Verfuch, Den Korb aus geflochtenem Reifi;^

Nim, und dps Kelterers Seigö, herab von der rufri,:.';ea Decke;

Knäte darein bis zur Fülle das böfe Land, mit des Quelles

Süfser Woge verniifcht : hervor dringt alles GewälTer,

Siehe, und grofs entriefeln der weidenen Fleclite die Tropfen;

Ofienbar dann zeugt der herbe Gefchmack , und empilnölich

Zerrt

detr. Heerd an der r-ffichtcn Decke der

hohen und geräumigen Küche aufge-

hängt: wo, nach Kcln-nella, das Ge-
fmde in jeder lalirszeit an niirmifchen

Tagen oder bei Licht ariieir^te. Eben
dafelbi'i hingen an beriincherten Latten

Schinken, Speiriinge , Trauben , Kiir-

bifle, und was man ibnil: für den Win-
ter hegte. Unfere Si liornreine oder

Äufgemaiierten Rauchfinge waren den
Griechen und Römern unbekannt; der

Rauch füllte das Gemach, und zog durch

tine Oefnung der Decl^e ödt^r der Wand
(^cnpnodoche , fvydarinr.i) . nder aus der

Thüre , die man unter jenem Him-
mel fo forgfäitig nicht verfchlots. Die
Wintergemächer der Herfchaft, (icw-

clavia) erwäririre mnn durch Kohlcn-
giut, oder brennende«; Keuerr auf fe-

ften oder tragbareii Heerden Qfi^ci, ca^

mini). Dalier misbilligt Vitrdv dort

fowohl köiliiche Wandg.-nlahidi? ; "Ä^eil

fie vom Feuer und Licht leiden , als

künftiiches Lsubwerk an der Deckej
welches nicht leidn \ om Rufip :.n rei-

i^igen fei: fiehe v. 320. Drher hiefs

auch, wie man glaubt, der Familien-

faal atriüftt, von der Schwärze des

Ri.uclis , vor welchem man die Ahnen-
bilder durch Schränke fiebern mufste;

Kato räth , die Scheiter von Oelbauni

tlnd anderem Holze, mit rohem 0«l-

fchauui befprengt , an der Sonne zu

trocknen, damit fie nicht rauchen, und
gut brennen (i^Iartia!s ligua acapim') ;

fonft trbcUnete man fie in der Rauch-
kannner (^fmiiarimn') neben dem Bade;

Horaz in iTeiner Reifebelchreibüng klagt

über d!e Thränen , die grünes HüIz ihni

äuspref»te. Jene uns auffallende home-
rifclie Hf-izüng finden wir feibft in Ale-

xanders Palafte , der , als tnan ihm einu

ein zu kleines Feuer in den Saal brach-

le, ftlierziiaft rief : Mehr Hol/, , odei

Weihrauch! Es war alfo nichts gerin-

ges, was Virgils Wettfänger Ekl. Vll

49 von der Behaglichkeit feines Win-
terheerdes |iries :

Hier ift ein Heerd und harziger Kien,

hier reichliches Feuer

H JSteis.
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Triftia tcntantum fenfii corquebit amaror.

Pinguis item quae üt telliis, hoc denique paciio

Difcimus : haud nmquam manibiis iaftata fatifcit,

350 Sed picis in morem ad digitos lentefcit habendo,

Humida maiores herbas alit, ipfaque iufro

Lactior. Ah , nimium ne fit miiii fertilis illa,

Neu fe pracvalidam primis oftendat ariftis !

Qiiae gravis eil, ipfo tacitara fe pondere prrxlit;

255 Quaeqiie levis. Promtum eft oculis praedifcere nip^ram,

Et quis cui color. At fceleratum exquirere (Vigus

DiiTicile elt: piceae tautum, taxiqiie nocentes

Interium, auc ederae pandunt veltigia nigrae.

His animadverfis , terram raulto ante memento

260 Excoqucre , & mai^nos fcrobibus conciuere montes,

Ante fupinatas aquiioni oftendere glebas,

Quam

Stets , lind die Pfoften iimlier von be-

ftätidigtm Ruiie gciclnviirzet.

Ms. diripe. Von dem niis\ errtaiidenen

fcilicet r. Gef. I. 282. Ainaror (wie

mein JMs,) fnvfn torqnet ora ift edler

durch Ijiiin und Ausdruck , z\% fapor
ßr/ii tintaro , welches der Abfchreiber

hinträumte.

448. lüttes Erdreicl» verräth fich

durcli Zähe uiid Klebrigkeit. In den

Händen geworfen : aus einer Hand in

die andere; oder, wie Kolunieiia will,

auf den Boden. Es klebt, hubmdo^
durcli feft halten , failen , anhaften,

f%E(7"^ci< : eine Belebuns des Leblo-

fen , die in gemeiner Rede fchon vor-

kommt. Herr Heyne erklärt: indem
es gehalten wird; und beruft fich auf

Aen. Xn. 88 aptat habetido etifem ; wo
er gleichwohl es fclbll als den Dativ,

ftatt ad habeiHÜnu , erkennt : Er I iigt

zum Anfaüen das Schwert. Auch Thon*
erde klebt an den l-ingern ! murrt

Pliniiu hier, feuchtes Land offenbart

liQh dmch gröfsere Kräuter. Nicht

immer ! fagt Plinius. Auf folchem

fchjefst das Getreide leiclit in Stroh

Gef. I. II T ; es nnifs alfo, nach Kolu-

nieiia, vorher durch Graben getrocknet

werden. ScLuen-s durc/i Gewicht.

Plinius fragt fclialkhaft , wie fchwer

denn das Land eigeütlich wägen müfle.

Sdiwarzes (\vclche tMgenichaft allein

noch nicht Fnichtl.arkeit beweifl: v.

203) durch Anfchaun. Et ijuiscui co^

tor , und welche (andere) Farbe wel-

chem (d. i. jedem) fei; der Römer liebt

fo verdoppelte Fragewür.er. Kaltes

durch die Gattungen der Gewäclife.

Plinius fagt , durch verkümmerten
Wuchs. Frei alnde Kä'ti , fcliädliche;

ein fittiich belebender Ausdruck, wie

Gef. III. 468. Einige Ausleger glaub-

ten hier ^en frö;leli!den Dichter auf die

verfluchte Kälte fciiiinpfen zu hiiren.

Picea t
die Pecliführe, Kiefer, /;;>.7.'X

Jüueßris Lin«. , liebt, wie Plinius fjgi.

Berge rnd Kälte : ein trauriger Baum,
der als Lcichenverkünder an der Tliii-

re fleht, und den Scheiterhaufen giünt ;

doch jezt auch in Häufer aufgenommen,

weil er zum Scheren fich bequcmr.

Aus feinein reichlichen Harze ward
Theer und bruttjlches Pech gebrannt.

Dem
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Zerrt die bittere Schärfe des Kollenden mUrrifches Antliz,

Welches Land voll Fettigkeit fei, das lehret dich endlich

Diefer Beweis: nie wird es, gerollt in den Händen, zerkrümeln;

Sondern es klebt anhaftend wie zähes Pech an den Fingern.

Feuchtes ernährt hochfchoflendes Kraut , und erhebt fich in geiler

Ueppigkeit. Ach nie muffe mir allzu fi'uchtbar es wuchern.

Noch unbändige Kraft in die fteigenden Kalme vergeuden !

Schweres Land wird fchweigend durch eignes Gewicht fich verrathen,

Leichteres auch. Schon flüchtig erkennt dein Auge,was fchwarz fei,

Oder wie anders gefärbt. Doch die frevelnde Kälte zu finden.

Fordert Müh : nur Kiefergeholz und fcliä'dlicher Taxus

Zeigen dir manchmal die Spur, und fchwärzlich rankender Efeu,

Haft du folches bemerkt; wohlan, er/Hange das Erdreich

Ausgekocht, und mit Gruben die mächtigen Berge durch fchnifrten,

Lang' erft rücklings dem Norde gezeigt die liegenden Scholicrj

Ehe

Dem Taxus oder Eibetibaum gab man
von jeher Vergiftung der Beeren, des

Holzes , ja ielbrt des Schsttens und
Rauches, fcliuld ; dovli ii.it Unterfchied

der Gattung und der Heimat. Der
f,h.,:urz! oder dunkle Efeu zeichnete

fiel; \()r dein iveifsen oder iiellen (Gef.

IV. 373) durch die Farbe der Frucht

und der Blätter aus; die dritte Gat-

tung > (telix oder Kriechefeu , durch klei-

neres und gekerbtes Laub. Einige Al-

te , wie die nfeuereu Xaturforjcher,

hielten dies nur für üiicei fchiede des

Alters.

259. V. Weinbau, a. ZurPflänzung

geliürt: Graben 259, PiL^n: rchule265,

Einfezung 269; wie dicht 273, wie

tief 2S8, andere Vorficht 298, 2eit

315, Pflege 346. Das t'rß^«.' des neu-

augelegten Weingartens (pnßinatioj

geichah auf dreierlei Art. Entweder
das ganze , noch isnrrine i-ud fefte,

Land für baunikfe Weingarten C^int-

ae) ward mit dem breiten Doppeifiia-

den (bipatiitm) , oder, wenn es ab-

hängig war , mit dem zweiklauigen

Kanle (bidens) > etwa drei Fuls tief.

fio!l \nid geebnet : pnßinum. Oder
auf reinem und h>ckerein, zumal ab-

hih.gigem Beden, wie in Xanipänien,

grub man Furchen von der Länge des

Quartiers , zwei bis drei Fufs tief,

w.'A von verrchiedener Breite : futci.

Oder niail machte nur C'yubin, nach
der Güte und Abhänj^igkeit des Bo-
dens zwei bis vier Fuls i;;s Gevierte,

und wenigficns zwei Fufs tief, die

man unten noch etwas tiefer auflocker-

te : fcrobes. D^cfer vorzüglich gedenkt
hier Virgil, da er theils lockeres Land
am unterfteu Abjiang der Berge v. 184
annimt, theijs zugleich vouBaunnvein-
garten (arbulia) handelt, welche des

forgfUliigen Kiolens nicht bedürfen. Sie

füllen lange vor dem Frühlinge , da

man am heften pflanzt v. 315, gegra-

ben werden: damit die Schollen , zum
Vermodern des Gräfes rücklings gelegt,

durch Froft und Wind auswittern kön-

nen. Nach Kolnmelia grub man fetten

Boden, wo der Sommer nicht zubeifs

war , ein ganzes , wenigftens ein halbes

lahr vorher, mageren gegen die Pflan-

zung. Der Karthager Mago verlang-

te.
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Quam lactum infodias vitis genus. Optuma putfi

Arva folo: id venti curan^, gelidaeque pruiiiae,

Et labclacbi mcvcns robullus iugcra foÜor.

265 At fi quos hiiiid iilla viros vigilantia fugit,

Ante locum üniilem exquiruiit, iibi prima puretur

Arbo: '.L US feges , & quo inox digeila fcratur ;

Muaitim ignorcnt fubito ne lemina matrcni.

Quin t-tiam cacli regionem in cortice fignaiit;

270 l't, ijuo quucqiic modo fleterit, qua parte c^lorcs

Auihir-os tulerit, quau tcrga obserterit axi,

KcMtüant: adeo in tentris confuefcere multum eft.

CüUibus, au plauo melius iit poncre vitcm,

Quacre prius. Si pinguis agros mctabere campi,

Denfa

te, man follte für alle Sezlinge von

Reben uiiü LJiiumeii die Grube ein lalir

vorher sr2')en , daiiiii. fip Sonne und

liegen einfüge, oder im Notlif'all /;\vc'i

JNIonate zuvor ein Feuer darin maciien,

und niclit anders als nach Regen p'lan-

zeii. Audi im Küchenj^arren will Kü-

lunielia die Beeie , die man im Früli-

ling oder Hcrbfüc befäet, ein halb lalir

vorher riolt haben , damit Frofl oder

Hize das Land aulliifen , uiid die Wur-
zeln der Kräuter vertilgt werden. Für

Weingärten überhaupt Wählte der Dich-

ter die mahleriichen, fiAvohl baumlo-

fen , als mit Bäumen gepaarten i an

Tanften Anhöhen grofser ßcrge: deren

Grösse gleichwohl der iiuJerungsnich-

tige Kritiker nicht über Gebühr aus-

dehnen mu!s. Aiifivuchtende Gräber,

die 11: it dem Doppellpaden die tiefge-

Ftocliene Scholle niühlkni aufheben.

Jjas Eilen des Spadens (jiala , oder

grüfser , Oipaliuin Doppellpadeii) reich-

- te lü tief, als gegraben werden fbllte,

von anderthalb bis drittehalb Fui's ; utul

ward mit dem Fufi.e ganz niederge-

treten. Da man den Weingarten nach

dein IVhifse des lugerums abtheilte v.

274; io 'Ai:\\iii:gcrniit liiei für Quartier

oder Feld.

^65. Für die Pflanzfchute (ftmitta'

ri.nH, plaittarium , i'/V;ar/.'<w) wählte

man mälsigen nicli! zu feuchten Ho-

df-n , um die Zöglinge in belTern oder

;. leich guten, weiiigOens nicht in viel

/clilechitieii j zu verpllanzen ; wemi
gleich , nach Pjinius Ausdruck,, die

rHegtrin «It freundlicher Icind-uf, als

die iMutter. Das f.and v/ard riolt und

gereinigt. Dann fäete und ptlaujcte

man , einen guten Fufs aus einander,

in Furclien oderGruben, theils Bäum-
chen zu Baumweiiigärteli , und ande-

re; theils SchnitUiiige von Rehen: d.

i. Reifer mit einem Krückchen des \m-
juhrigen Wuchfes (iiialUoli , Hätnmer-

ciien , Krückreifer) , oder , wie einig«.-,

blols vom jungeil lahrwuchs , am un-

teren Ende geilrt ht , (fugittne , Pfeil-

reifer) : und verlezte im dritten iaiii e

die fchon lebendigen Wurzelpflanzeii

{uiviraiJices') , weiter gereiht, in bei-

derlei Weingärten. Die Senkreberi

(jurofjügines') wuchfcn im WeiiigarLi ii

iilbfi , von den Mutterftämmen abgt-

l(-gt , zu Wurzclpüanzeii. Viele Weiu-
ii.i.ier , bel'on ^ rs in den Provinzen, ga-

ben nichts aul Pilanzfchulen, foadeiii

iXy.ceu gleicli 1:1 din Weingarten die

V\ ur,..cUoll'ii ii..iiuuerf«.liaitllii)ge , mit

G.;al:r
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E.ie '.\n frühlichs Reben hineinfenkfr. BePieres Land Ifc

hUjrberes: alio L;ewJihrt es der Wind, und die Streni;e des Reifes,

Und den erichütterten Rafen mit Macht amVncbtende Grüber.

Aber ein Mann, der nichts der M-achfamen Sorge verlaiimet.

Wählt 7,uvor gieicbartigeii Grund , wo des jungen Gebüfches

Sa?.t aufkei-.Tit, und wohin ile bald aus einander verpflanzt wird ;

Dafs die veränderte Mutter nicht fcheu miskenne der Sprofsling,

Selbfl: des Himmeis Gegend wird ofc an die Rinde gezeichnet;

leglicher dann, wie er ftand , auf welchem Tbeil' er des SUdvvInds

Brand ertrug, und wo er zum Pol hinwandte den Rucken,

Wiedergeitellt: fo mächtig ift zarter Tu'^end Gewöhnung,

Ob du dem Hügel die Rebe vertraun foillt, oder dem Blachfekl,

Forfche zuvor. Wenn du Aecker der fetten Ebne dir abtheili^,

Püanzc

»;i iaiu- oes Ausgeluis , doch ficliereraiif

lockerem Lande, ^tbcrfs, alleBaiim-

fHnnzen , vrAi Einlchliifs der Rebe.?.

iitralur Uuderc ic'i :\\\s feratur , wc!-

c!;es init Jtgeßa iinv'er;r;igiicli \^: fe~

riTf- iitlanzen , W'e y. 275. 299. 433.
Rh'tfitaM , niclit matata : denn dafs die

n&ire Mtittererde ier voLi^en nicht zu

ungleich fei, daraifkainmt es an.

209. Eiiigefezi wurden die Wiirzel-

p:lar>:ien , der Reben fowohl , als der

Jräurrchen , wimit jene in Baum Wein-

gärten verniäiilt werden follten , in die

a!i::ge\viHertcn Gruben des Weingar-
tens, nach ihrer vorigen Richtung in

der PHanv.fchuIe. Ai^if diefe Beobath.

tung-der Hinrrselsgegpnd drj!is:en alte

«nd neuere Xitarlehrcr. Nur Plinius

hält fie, weil fe'n Kato davon ühweigt,

für unnötiiig; einige, ftgt er , kehren
mit Fleifs die Siidfeite gegen Norden,
wodurch die Reha dichteres Laub und
feilere Frucht bekommen foii. Ouae-
i]ut arbor, je:^'licher SpröfsKng: denn
die Regel trift alle Bäume. Als Perfon
gedacht, kehrt die Puanze dem kalten

Norden den Rücken zu. Ms, quaeter-
ga: poetifcher als qua t.

2-5. ^\q dicht? Aui Ebenen dichi-

ter 274, an Hügeln weiter 276; aber

in gl^-'.hen Reihn 277. DerLandmanii
erwiige zuerft: ob nach derBeCchaften-

heit, Lage und Gegend feines Gates,

der Wein; arten befier an Hügeln , oder

auf Ebenen angelegr werde; welcherlei

Wein er am fchicklichftcn baim , und
am vortheiihafteften abfezen könne;

dei-n auf Ebenen wächft er reichlicher,

an liiiiiehi edler. Kann er y>//e £"^^-

imi , uie zugleich locker find v. igt.

22S'. 2},}, , am he-ren zum Weinbau nu-

zea; fo tlarf er dichtere Reihen pRan-

zen; auch in dichter Ueppigkeit, oder

dicht gepllatizt , find die Wein .Öcke

nicht minder erg'ebi;^. Ms. vites. Ab-
get'.ieilt ward der enger bepnan7.te

baumlüfe Weingarten {yinea) in Felder

oder Quartiere Qiortuli , tabulae) , je-

des von hundert Stocken, oder, wie

andere, von einem ganzen oder halben

auch viertel lugerum v. 534 , durch ei-

nen achtzehn Fufs breiten Dekuman-
weg von Weiten nach Ollen , worauf

zwei Wagen lieh aus weichen konnten;

und , hatte man Raum , durch einen

gleichen Kardinalweg von Süden nach

Norden, fon:"t durch zehniufsige Quer-

gange. Dies gefchah , die Gattungen

zu fondern , Sonne und Wind zuzulaf-

fen , und Beftellung und Aufficht zu er-

leichtern.
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275 Denfii fere : in dcnfo non fegnior ubere Bacchus.

Sin tnmulis adclivo lolum coUesque fupinos,

Indult;e ordinibr.s. Nee fecins omnis in unguem

Arboribus polltis ft'cto via limite qiifidret :

Ut iaej)C ingenti bcllo quum longa cohortes

280 Explicuit legio, & campo iletit agmen aperto,

Direc^aeqne acies, ac late fliiftuat omnis

Aere renidenti tellus, nee" dum horrida mifcent

Praelici, fed dubius mediis Mars errat in armis»

OiTinia ünt paribus numcris dimenfa viarum:

285 Non aninumi modo iiti pafcat profpeclus iiianem;

Sed

leiditern. Die weiter p.epüajr'teuljaum-
weiii^ärteii (^arbnßa^ h^invWcn iipiner

Abthciliiüg in p'elder. An //:',^fl/ieriiiT~

dem Weiii^Ititeii von gieiciier Güte des

Bodens v. 1 88,aiicii iiachKoInniella.blors

üirer AbliängigUeit wegen , gedehntere
Reihen, a\s auf EOfnen : ohgk icluimge-
kc'iirt TI}eofrart dort enger genOaiizt ha-

ben will , weil an Bergen der Weinftock
weniger nnilicr wurzele. Die Weite auf

x-erfcliiedcnern Erdreicii , wovon Vi rgil

Ichweigt , war niciit minder ftreicig:

das fettere will Piinins dicliter be-

pnan;^t haben , Koliup.ella weitliiuftiger,

damit der mutige Weinftock fich aus-

breiten könne; der felhigeGrinid , aus

welchem an Hügeln (iie Reihen erwei-

tert wurden. Ancii kam Ilimmelsge-

g'?nd nnd Bedellung in Betracht: wo
^ ft^nchtp Witternng hrrfciite , tind zwi-
Rhen den Reihen [lepilügt ward, pflanz-

te man weniger eng , als in trockener

Gegend , nnd wo der Karft lockerte.

In Weingärten ohne Bäume (^niniae')

liefs man , wie Plinius lehrt, auf frucht-

barem Boden vier , auf magerem acht

Fufs Zwifclionrainn , \nid wo man pllüg-

te , wi>!il gegen zwanzig; Kolumelia
empfiehlt für den K.irft aufmagerem Bo-
den fünf bis ficben Fnfs, für den Pflug

auf fruclitbarem bis zehn. In Baum-
weinglirten (^a-rbußa) , wozu man am
liebfteii Ebenen oder fanfte Aiihühen

nahm , war der Abiland der Büiime, um
welche zwei bis zeim Reben gepHanzt

wurden : wenn man Korn lla'nvifcheii

fäete, um den Padus, vorn und hinten,

d. li. gegen Süden und Norden , vierzi)^

Kufs , und an den Seiten zwanzig, in

den italifchen von höherem Stamm
überall vierzig; fiiete mau nicIit, oder

Avar das Land trägerer , lo fchienen auf

der Ebene zwanzig Fufs nach allen Sei-

ten genug. Die Griechen gaben , nach
Florenlin , funf.:ehn Ellen, und be-

pflanzten diefen Raum mit Granaten,

Aepfeln , Quitten, auch Oliven. Des
mahlerifchen Anblicks wegen zeigt der

Dichter, wie auf der Ebene vorzüglich

baumlofo , fo an fanften Hügeln und den
unteren Anbühen der Berge vorzüglich

Baimiweing'irtcn , aber ohne Kornbau:
die hier , um ihre ausgefchnittenen , und
in die Länge gezogenen Aefiev. 361 zu

verbreiten,über zwanzig Fufs Zwifclien-

räume verlangen , und durch ihr Eben-
mafs dem Heraufblickenden wie eine in

Schlachtordnung gefcelite Legion er-

fcheinen. DenfaVuv lienfe. Uöer, Ka-
ter; dann für nbtttas, Fruchtbarkeit, fo-

wohl des Bodens v. 185. 234,alsder Ge-
Wäclife : liier lierbanm'., ubere fuo gra-

vata vitis , fagen felbft Palladius und Ko-

lumelia: 9\[o in denfo ubere , in dichter

Fruciitbarkeit. Wer non fegnior ubere

verbindet, lUfst Härte und Doppclfinn
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Püax^ze diclit: auch in dichtem Gedrä'.--' ifc Bacchus nicht träger.

Wühlft du ein fchräi;' auiTteigendes Feld und liegende Hügel,

Gieb den Ordnungen Raum. Nicht minder auch füge genau fleh

Rings den geTnefienen Biiumen der Gang mit kreuzenden Quergang:

Als wenn zu fclu-ccklichem Kriege die Legion die Kohorten

J.ang ausdehnt, und geordnet in offener P:bne der Heerzug

Steht, und die Kampfieihn ilreckt, und weit umher von des Erzes

Regem Glanz aufwallet das Feld, noch SchlachtengewUhl nicht

Tobt, und zwcifeihifn Mars noch irrt in der Mitte der Waffen»

Klngsum gleicli fei alles vertheilt durch Zahlen der Gange:

Nicht dafs^'nur die Seele fich weid' au der Leere des Anblicks;

Son-

zn: wer ^h^r ht denfonhere, anfdich-

teiii zäliem Klei, verfceht, der bürdet

d-?m Dichter nicht nur ein froftiges

Wortfpiel auf, fondern Widerfpruch mit

fch felbil:: denn dichten Klei ,
obgleich

ihn andere für gcv.-iO'e Weinarten billi-

gen , verwirft Virgil überhaupt v. 229.

2-^. Anch genaues Syf«"/^/? erfor-

dern die Zwifchenräunie , fie fein eng

euer x.-eit. Die Römer pflanzten Bäu-

me nnd WeinHocke gewöhnlich ins

hrev.z, oder, wie die Gärtner fagen, nach

dem Krähenfiifs {Sluincmix~) : nämlich'

vier im \'icreck , und den fünften in der

Mirte, dafs überall üie Gellalt V und X
jich darbot:

Diefe gemeine und vortheilhafte Ord-

nung , welche für Sonne und Wind am

meinen Zugang liefs , und ielbii: an Ber-

gen (Gef. I. 98) fchräge Durchkreuzung

der Furchen verftattete : fnll Virgil.wie

die Ausleger meinen , verworfen , und

Vierecke empfohlen liaben , deren an-

dere nicht einmal gedenken. Und
warum V Wegen qiiadret und der ver-

glichenen Legion. Aber quadicirt hat

durch den Sprachgebrauch den Kegrif

des Stammworts vier eben fo verloren.

wie /./ pvguem den Begrif des Nagels,

womit der iMarmorarbeiter die Genau-

igkeit der Fugen prüft ;
jenes heifst

fchlcchtweg paffen , und dicfes geimtt.

Und we-.m auch nicht , fo hat man ja

Vierecke, fdiräg liegende , und gera-

de ivAt dem füniren in der Mitte. Das

Gleichnis der Legion erftreckt fich , wie

fchon Lipfius bemerkt, blofs auf die Stel-

lung der Manipeln , deren drei eine Ko-

horte '.nachten'; denn es helfet: Wann die

Legion die Kohorten in M a- ip ein f;.'/•«'/-

ckdt ; nicht ihre Manipeln in einzelne

Soldaten. In d«r Schlacht rückten die

zehn Koiiorten der aus 4200 bellehen-

den Legion , durch Zwifchenräume

(viae^ gcfondert, neben einander, dafs

hinter den Zwifchcnräiimen ihrer erfteti

Manipeln die zweiten , und hinter deren

die dritten ftanden : eben fo.wiediemit

Rehen umpflanzten BiJmnc. Man hat

fich die eitele Mühe gegeben ,die Aehn-

lichkeit nicht nur auf die Stellung der

einzelnen Soldaten im Viereck, fjn-

dern Ibgar auf das Mafs der Entfernung,

welches bei Baumweingärten A'oUends

ins Lächerliche fällt, und aufden Glanz

der Waffen , als ein Gegenbild der glän-

zenden Trauben , auszudehnen. Das

gewöhn iiche Schickfal der Gleichniffe.

Nee fccius, nt, für^c; wie bei Horaz

Od. JIL 2^ noH fecus ut , und bei Plau-

tns variier ut. Andere nehmen «fc
'

ftdns
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Sed qu'ui nun iilicer vires dabit omnibiis acquas

Terra, ncque in vaciüiin poterunt fe extendere rami^

Forikau & fcrobibus quae fint fafti^^iu quaeras.

Aiilim vc4 tenui vitem comniittere fulco.

2<;o Alti(jr ac penktis terrae deligitur arbos;

Aefciiliis iu primis : quae, qiiaiitum vertice ad auias

Aetiierias , tancuiu radicc ia Tartara rLMidit^.

Ergo iion liiemes illuuj, nun llabra, uc^iie imbres

r 'nvelkiüt ; immota manet, mukosque nepotcs,

2ijs ''iiika vifüm volveus durando taecula, viiicit:

Tarn foices l.ice ranvos & brachia teiidens

Huc iliuc, media ipfa injrcr.tcm luitinct mi.bram !

Neve tibi ad iblt;n vcrgai.t vineta c^dentera ;

Neve mter vitt-s coi-Miüm iere; ncv'e f]a';cl!a

300 Summa pete, aut fuauna deiirinije ex :'.'.-bore plantas :

Tantus amor terrae 1 ntu ferro laede retiifo

Scmi-

frciui falfcli für vcc iior. , uu.l lchl;.^lsc!i

hei quadret. ßi/iOte {\i\(.\ aucli liii-rr-i-

geiuliclie, mit Reben iitiipilaivie i^äii-

me , niclit bloft Wei'iftjcke. Z./«/f * der

Qtiergaiig, Plin.XVlI. 35. 7 : denn via

fßüo Itiiiito , als blolse üniiclireibiiii^ ei-

ues g;taden Gangs, wäre nicht fonderlicli

poetifch. iVius irrtnocii/.wifelbaftzwi-

fclieii den Heeren ; man fiiumti-.ocli an-

zugreifen , und die Ordnungen ftelin

unzerriittet. Iiuuiem , leer von der

Weide des leeren Anblicks, 'is. ^: hue ;

dani aeqi'is, da^ zu vertlieidise) >v -rs.

2S8- 7/>/> der G'-ubf-n und Kurciien.

Für die Rebe braucht die Furch?, wie die

Grube, auf einer lockern Ebne nur zwei

bis drittehalb Fufs tief/n leiii ; aufy\.n-

höhn jene bis drei , diele , wo es fteil

war , bis vii*r Fufs. So Kohimella, dem
man noch Uebercrsibung vorwarf. Ms.

alftHs H. Die B'tiniie , zur Vermäh-
lu'i:; mit jenen (denn vom Weinbau ifl

dl-? liede) , \'f rlangten drei bis vier Fufs

Tiefe. Für die Baumweingärten , wo-
^itircli fich befonders Italien auszeichne-

te , naliui maj,aiilser den Linien, aucK

Eichen , zumal in rauhen IJerggpgea-

den , Pappeln , ja Feigen - und Oetöäu-

ttte; und jenfeit des f'aJus , in V'irgils

Heimat, Kor.iellbäunie , Linden, Ahor-
ne , Buchen und f.ichen , auf iumpfigem

Boden fogar WtiJen. ^/r/t.;/«5 , Jupi-

ters Kiche , V. 16. Türtants , liierd.»»

Todtenreich in der Krde , Gel". I. j6. Ms.

von imbres. Viele Enkel überlebt lie,

indem lie ausdaurend viele Mcnfc!ic;;al-

ter hinroltt , d. i. hinrollon fifst. Nach
einer ähnlicli^n Figur wiril Kkl. IX. 52.

die Sonne zur l\uliei^ej'i'iigen. Ws. miil-

tosque per amms, Stait tnin fortts le-

fe ich tarn , welches auch Gef. I. 449
viele in tum verderbt haben. Diefer

Mülofs mit dem loigenden Spondäen,

und dem molollillhen Uebergange huc

illuc , entfprechen der Ausdehnung des

Baums , der feine luigeheuren Aefte

voll Weinranken umherftreckt. Ms.

fußtuet herbam.

298- Andere Vorficht. DieLageda
Weingärten mit oder ohne Bäume war,

in
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Sondern weil fonft nicht alle mit gleiclier Stärke die Erde

ü^ährt, noch empor ins Freie der rankende Wuchs fich verbreitet.

Auch wie tief man grabe den Fllanzangen , fonchefl du etwa.

Sclbil der flacheren furche vertraut' ich herzhaft den Wein tlocl. ,

1'iefer hinab wird der Baum iu der- ErdVAbgründe gefenket;

Ii'piter^ Eiche zumal: die, fo weit ihr Haupt .zu des Aethers

L.ii'ten ragt, die Wurzel hinab in den Tartarus, ausllreckt.

"K'chL vor des Wiiitcrs Gewalt, nicht dem Stürm, und den Strömen des

Bebt ihr WucJis; fie fleht unbewef^t, und viele der Enkel, (Regens

Viel hinroilende Leben beilegt ihr daurerrdes Alter:

So voll Kraft , weithin die Arme geftreckt und der Aefte

Wtdbungen, trügt in der Mitte fie felbll- den unendlichen Schatten?

Nicht zur unkenden Sonne gelehnt fei der Kugel des Weines;

"Nicht mit der Haf^ die Rebe durchpflanzt ; nicht fchwankender Reifer

Oherftes nim, noch fchneide vom oberiien/L>aunie denSpröfsling:

SJch' ift die Liebender Er^'l Auch niyht mit gcftUmpfetem Melfer

Kfi-nke

in kalten und feuchten Gegendeji nach
S'Ulen , in wärmeren n.'K'li Olren ; und
wo man Süd - und üfrwiüdp rürcluece,

pdsr die Hi;'.e fe!ir hcnip: war, üebec

nach Werten oder fogar nach Ni)rden :

welches in yiri>;\\'< Heim;it liie kalten

Winde von den Alpen verboten. In

die Zwilchenriuinie der i;nbeCi.eteii

i5aumweiug;irten, foll man keine ilafetn

pflanzen , v. 273. Der Weinftoik, Qg^t

Plinius, iiafst auch die /V^/?'/, und wird,

wenn nicht weit entfernt, traurig und
krank. Vermutlich weil fie durch dich-

t'.' Spro'Ven ilnn die Nahrung entzieht,

DielVr Feindlchaft wegen ward, an ha-

felnen SpieCien das Eingevv&ide des re-

benverwürtenden Bocks gebraten. Auch
die Sitte , in baumlofe Weingärten Boh-
nen , Wicken, Melonen , Kiirbifle, be-

Ibnders Kohl zu fiien , tadehi die Alten.

Die Schnittlinie Ibilen weder vom ober-

rten , fchwankcn und unreifen Ende des

juiigen Scho.lTes (Jiagellunt) , noch von
den oberl>en Ranken des Weinftocks auf
dem Wipfel des Baums, an welchem

er hina'ifrankte
i fom!ernnahe, dem,

Stanuii Ibwohl , als der Wurzel , abge-

fchnittc;! werden. Das ente i't die

Lehre der kiügin\en Landwirte beim Ko-
InmeiJa , nur Hnrnmurfchniitlhige Qnat-
leofij , mitevner Krücke vom vorjähri-

gen W.nclis, >;u nehmen , und, indem
ma.i doni Kt«ife fünf bis tec'is Augen
lalst, die fchwamuiichte Sfv/.c (Jl . ;

taj Wegr.uwerfen ; fta.tt dafs andere ;;acii

diele zu Pfeilfdinittlingen v. 265 n uz-

ten : Kolum. ill. 16. Die zweite Lehre
trägt Kolumella po"tifch vor : Die he-

ften Pflanzreifer find von L'r Leiule, die

näclillen von den Schultern, die rclil(;ch-

tef^'n von der Scheiteides Weiultccks;
welche zwar fciniell ankommen und
Fruclit tragen , aber auch iclmell ver-

alcen. Herr Heyne findet nur Klne f-eh-

re poetifch wiedrrii.olt , dais man die

Pllanzreifer nicht von oben hernei»me.

DieCe Erklärung fcheinc weder der vir-

gilifchcn Poe'lie , noch der lateinifcheu

Sprache gemäis : denn fumnm ßagg//a

find nicht die oberllen Reifer, fondern

dia
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Scmina ; ncvc olcae filvefrres infere trnncoSr

N^r.n faepe incautis pafloribus excidit ignis:

Qiii, furtim pingiii pfimiim fub cortice teftus,

305 Iv»-.bora compremlit, frondesqiie elapfns in altas

In^'^entem cacio fonitiim dedit; inde fequutus

Vtv ramos viftor ,
perqne. alta cacumina regnat.

Et totum involvit llammis nemus, & ruit atram

Ad caelum picea craüus caligine nubem:

310 Praefertim fi tenipen-as a vertice filvis

Ii.rubtiit, glomeratqae ferens incendia ventns.

Hoc iibi; non a ftirpe valent, caefaeque reverti

PoTinnt, atqne ima fimücs revirefcere terra:

Iiifclix fijperat foliis oleai'ler amaris.

315 Nio tibi tarn j^rudcns qLdfquam perfuadeat anfbor.

Teuerem Borea r!;^id;im fpirante moveri.

Iviira «relu tum cluudit hicms, nee femine ia^lo

die obpjPr"!! Ei'dpii der Reifer , wie

fi mnni iirior, das Oi>e>-rr<? desBaum^.
Soku iß die Liebe der Erde : fo "iel

beflVr gedeiht) die Sclinittlinge , die

durch Struniii und Wurzel gleichfam

nocli nälier mit derErde verwandt find,

leiie Hämir.crcheu zum Pflanzen fchnitt

^iian m\( e'mer /ufiij/fefi I/ippc , um nicht

Rinde und Ilr)lz zu zerreifsen , undbe-
Ulich die«Wnndf mit Knhmifr. Die

Sitte Italiens, den Wcirf^ock auch mit

tvilden OeIL\',ui.^~u z\i verniühlen v. 290,
tadelt der Dichter. Nach Theofraft

ttbaden Oel - und Feigenbäume der

XV'eiitpl^'iinzun? , nicht biofs weil lie

k-ieiit Feuer fangen , fondern wei^ fie

da3 Land ausfangen , und zu fchatten-

reich und. Gleichwohl gedenkt KoJu-

»r ^iia ganzer OeJptlunzungcn , die mit

^c'ben vermälilt waren. f>\v'achfene

ßaumwcinc-ü-ten , f:igt Plinins , fchü-

ze\^ durch ihre Hohe den Weinftock,
vnd bedürfen zur, Ahwehrung des Viehs
keiner Ziiune und Graben. Was Wun-
der alfo, dafs in den weiten Zwifchen-

Concre-

rlnimen , wo mnn Korn bauete, auch
Rinder und Schafe weideten , und die

Hirten fleh Feuef machten ? Die Aus-
leger, wplche die Hirten zu Winzern
umfcharien wollen , h!il)en fich wohl we-
nig um Italiens Wei'ibai bekiimniert.

Eben fo frei lagen die Wein -und Oel-

pilanziuigen derPliiliuer.dieSimfon famt
dem d;t/\vif(l)pu wachfenden Getreide
durch i'ein? Schakale anzündete. Nemus
mn\ßh/ae, für <?ri«/7«w/,Baumweinh9rg.

Ms. /;"'ßa craJJ'i's , am Ranrle picea.

A vertice , aus der H()he. Gefcliieht

das , fogenefcn jene Hriumreben (vergl.

\ . 365) nicht wieder aus dem verfengteii

Stamm , noch vermögen fie . wenn man
den Stamm abfchneidet , neueSproITeii

aus der Wurzel zu treiben; hingegen
der unniize wilde Oelbauui lebt fort,

und überftaudet die BrandfT:elle.

315. ll'^ami ? Die WurzsIpHanzen
d?r Reben fowoltl , als der dreijährigen

Bäume, die im fechlten iahre mit Re-
ben umpHanzt werden follen, feze man,

wenn kein Nordwind weht 316, im
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Kränke den Sprofs ; noch vermiicJi' ilini dtss üelbauras waldichte StiüTie.

Denn nicht feiten entlank iinachrfamcn Hirten ein Feuer:

Welches geheim zmrix, von der öligen Rinde verhehlet,

Glomm, das Holz dann ergrif, undhochin die Aeftefich fchwin^end

Hiinmc-lan mit Getüf aufviraiYelte ; jezo verrnn/end

Alles GezvvL'i;^' ein Sieger durchhcrlcht und die obcrften Wipfel,

T'i;;;-.sum da.in in Flamnen den Wald einhlilit, und aus fchwarzer

' ;.dmv.nder Nacht zum Hiiuinel die düfrcre Wo'ke hinaufwälzt:

Schrecklicl'.cr noch,\vcnn des ScnrmesGewak hocnher in diePflanzun^

I^iiederftürzt, und zuckend die Feueruiudel umherweht.

Ifr das ; nimmer erholt fich der Stumpf, noch kehrt die geka^^pte

Robe zurück, und ent.irrünt mit iihnlichen Ranken dem Bodeu:

Fruchtlos hebt fein bitteres Laub der wildernde Oelbaum.,

Auch verleite dich nicht der klügelnde Rath des Delehrers,

Unter Boreas Hauch die flarrende Erde zu regen.

Winterfroft verfchleufst dann die Flur, und wehret dem. Sprcifslin"-,

Emzc-

fr'hiii-ig oder Herhß 319- Die atisge-.

wirtertea Gruben oder Fiudien der

Weingärten wurden alsdann unten mit

dein Karft aufgelockert, und die Wur-
zeln mit feiciuer Erde bedeckt, v. 346.
Die.s ucnu hier Virgi! , c^if Erde regen;

nicht, wie mau fich eiiibildet, das GraT
bon der Grube , welches ja Vmr^Oi ge-

fchfhen fein mufs , v. 259. Eben fo

falfch nimt raan den wehenden A'ordwtnd

blofs für eine Bezeichnung des Win-
ters : nicht im Winter, fondern vor-

züglich im Frühling folle man pflanzen.

Als ob der Nordwind nur giade im Win-
ter wehte! Piinius lehrt (XVJil. 77);
l['»nn der Boreas tvehl , darfft du nicht

pMÜjen, nicht Feldfi-ucht feien, nicht

Sezlinge pflanzen (^fernen tie iacito) :

denn er macht die betäubten Wurzeln
der Bäume erdarren , die du zum Ein-
feiiken bringft. Auch TheoFrafl: be-

fiehlt, nicht im Nordwind , fondern im
Südwind zu pflanzen. Nach Didymus
vcnv.ied auch der Säer den Nord und
andere kalte Winde , weil dann die ver-

fchiuiene un-i \->ie erf^arrte Eide den
SiiJiien nicht wiüigempMnge. Aaacre
trieben die V(niic!:t noch weiter : iie

pflanzten keinen Baum weder imWinde
noch im Regen, und wehrten Rigar Zug-
luft und So:ne:ifchein durch Umhänge
ab. Ein zu kai.er Grund, fagtC^-Iici-

nus beim Koiumella , Mfst die gleicli-

finn erftarrten uivd von Fro.1 erhärteten
Wurzeln fich nicht regen. Winter,
kalte lahrs^eit, Gef. I. 136, 31 1 , bedeu-
tet hier blofs die Kälte des erfien Früh-
lings oder des Spätherhr.es; nicht des
eigentlichen Winters um denkürzefien
Tag, brimia. Der Sinn ift: die win-
ternde Kälte des'Nordwinds (der. nacli

Koiumella, befonders im Februar und
Merz anhielt) geftattet nicht, dafs, nach
Pflanzung des SnrÖfslings , die Wurzel
ihre Anhaftung (^concretuvi , ans der me-
diceVfchen Handfchrift) , d. h. die an-
haftenden Fäferchen, ins Land fchmie-

ge. Eben fo CngtLukrez IV. 1236 vom
Samen : Locis quia ron potejt adßgere
ndhaefum, i. e. adhaefiomm ; und con-



124 GxEORGICON II,

Concretnm pntitiir nidicem adfi^Tere terrae.

0;)tiima vinetis fr.tio , quum vcre rubenti

320 Oi'.HÜda vcnit avis, hm^ns invifa colnbris;

Prima vel auftumni fub Irigora, quiim rapidus Sol

KondiMn liiemem conLinpjit equis, iam praeterit aeftas,'

Ver adeo frondi nemorum, ver utile HJvis ;

Vcre tument terrae, & genitalia fcmina pofcunt,

325 Tem pater omnipotens fecundis imbribus Aether

Coniu:;is in gremium laetae defccndit, & omnes

IV]:i;^tuis a'it, magno commixtiis corpore, foetus.

Avia tum relanant avibus virgulta canorls,

VA Venerem certis repetunt armenta diebus,

330 T'arturit a'.mus agev , Zephyrique tepentibus auris

La-vant arva fmus; ftiperat tener omrJbus humor.

Inque novos fclcs aiident fe. germina tuto

Cic.iere; nee metuit lurgentes pampinus Auftros,

Aut adtum caelo magnis Aquilonibus imbrem;

Sed

ti etns rCiV coimetioh:it l'\mm?i XIT. 35, Ank'tnft der Schwaiben oder Srürche

in coticretn alhicnn'th fi-.ui. Das ver- dje berclineietcn iMonate des Jamisuiul

dorbenc concretnm ift mir nsierklärbar. Aunia in ruinditer i^Iu^se v. 242 , oder

neun : iiec ftmii^e in&o patttur ^ fernen iin liäiislithen Leibrock,iiinbringeii wol-

adjigere terrae mdicem coHcretam ; oder le. Der Hrvjl (12 Aug. — 1 f Aov.)

rndicem adjig're terrue , für adßgere werde fclion kühl; und Soi , der Sou-

fc, rvcnns den Göttern gefällt: heifst nengott , treibe anf niedrigerer Balm

nur licriini getappt. Im /'/-w////X? , fagt fein Geipann nahe der Grenze , wo
K'-'liiinella , pflanzt man befler die Ke- Sommer und Hinter , d. ii, die heitere

be , wo feuchte uid kalte Witterung und die fuii inirciielahrsh:iiüe,(ich fchei-

herlth-, auf fetten und nalfen Ebenen, den: al'o die Zeit gegei den xi .\'o-

von der Mitte des Februars bis zur vember, da die PIejaden des IMorgens

Nac1i;:sleiclie (den 2;, ?Ier;;); fonflabcr vniter'^ehn. Das erde Win tergeitinl

im Herh,l y von der iMitte desüctobers im Thierkrcife wäre nacii diefer Vor-

bis zum erften December. Virgil fteiinng der Sk'upion.

warnt, der kalten Winde wegen, dort 323. Der Frühling befonders dier.t

nicht zu früh , hier nicht zu fp;it. Der nicht nur den Fllanzungen Cnemtra),

fr:!fi/h?q(jVebr.— 10 Miu) (ei r'>V/;//tA und den ungewarteten Waldern Cß/~

von Blühten, und der S'torch Ichon ge- vae) , fomlern allen Erzengnilfen. Die

kommen. Die Schwalbe kam, nach /irde erfcheint in diefem fciiönen Ge-

Kolumella, gegen den Ausgang des Fe- mählde als eine jugendlich fchwellen-

bruarr; ; und der Storch in den erften de und fchnfuchtsvolle üraut , mitwel-

Tagen des Mcrzes. Sidoniiiü fchreibt, eher dcr-y«///«-/- in befruchtenden Reger-

dafs fein Freund auf dem Lande bis zur f(.«auein lieh gactet. Die Vermälilpng

des
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Eingefenkt, in das Land die haftende Wurzel zu fchmiegen.

Beffer gepflanzt wird ein Rebengefild, wenn im purpurnen Frühling

Kam der weifsliche Vogel, das Graun langwindender Schlangen ;

Auch in der herbflli.chen Kühl' Annäherung, wann mit Gewalt Sol

Winterwärts fchön treibt fein GtToann, undderSommier^'orbeiniehf:»

Frühling erneut ihr Laub den Pflanzungen, Frühling die Wälder,

Frühling fchwellt die Erd', und lle lechztnach Sam^n der Zeugung«.

Doch der allmächtige Vater mit fchwängerndem Regen, der Acther,

Sinkt herab in den Schoofs der lültcrnen Gattin, und nähret

Alles Gefchlecht, der Grofse zum grofsen Leibe lieh inifchtnä.

Dann erLÖnt der ciufanie Bufch vom Gefange der Vögel,

Und es feirt die Heerde das kehrende Feft der Vermi'hlang,

Nährender Aci-^er gebiert, und der Zefyre lauem Gefunfel

Oelhen die Felder den Schools ; es beraulcht lieh alles in Wiichsthiim.

Sicher wagen fich jezt der neuen Sonne die Knospen

Anzuvertraun ; auch fcheut nicht das Wtinlaub ileigenden Südwind,

Noch vor ge\s al.lgcm Nord herfaufende Güife des Regens :

bun-

des Hinnueis und 3er Erde w^ni i'chon iicdes , ausbiitte. Virgil halte Liikre--

in den altelren SchüptLinjjsgcdiclr.eii be- zeus Vei'ie im Sinne :

Audi dieRegeiitroprcii vergelin,\vanu

väterlich Aether

Sie iiinab in den Schoofs der Mutter

Erde fegolTen.

Aber voll Glanz erhebt lieh die S.iat,

und es grünen die Räume
Frifchbelaubt ; lie wachten empnrj

und neigen fich fruchtfchwer.

KülT: empfäht dann unfer Gerchlechfi

und die Thiere des Feldes ;

FrÜhiich fehnwirdie Stadt' aufblühn

von Knaben , und ringsum

Hell von jungem Gevögel die laul. ich-

ten Wälder ertönen.

fungen , und von den i'patoren Weifen,
welche die ausichweifende Götit-.fabel

gerne zu erhabenen Naturbegriffen zu-

rückführten , auf lupiters Ehe mit lu-

no , als der oberen L«fc mit der unteren,

und feine Liebfchaft mit Ceres und den
Kymfen angewandt. So EuripiJes:

Hoch fchauil: du dort den Aedier gren-

zenlos,

Der rings die Erd' iri weiche Arme
fchlingt

;

Ihn achc' als Zeus , und glaub' an
jenen Gott !

Nur dafs man folche fpätere Anwen-
dung nicht gleich fiij- den urrprüngli- h^n alten Völkern war götdichc ?.l;icht

chen Sinn einer von lehrreichen Wei-
fen der Vorwelt erfonnenen ßilderfpra*

che annehme; oder durch eigene War-
me aus Homers Volksniillnchen , die

jei;t H'ijtLeH heifsen , wilikiihrüche

Pkiiofop'.ieiiie , zum Theile nach Art
der ni).Lil'chen Deutungen des Hoüen-

fo wenig , als menfchliche , ohne vi Tra-

genden Leibeswucbs denkbar : daher

die Rieftnbilder der Gottheit bei Homer
und in der Bibel. Die warmen WeTi-

winne löfen den aufrhauenden Fe'kWl'ri

gleichlam den Rrautgürtel. lc\\ wi'ailö

gtiff.i/ta iür gramijia: weil die vovher-

gehen^
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335 Sed tmdit gemmas , & frondes explicat. omnes.

Non alios prima crelcentis origine mutidi

IlluxiiTe dies, aliumve habuifte tenorem»

Crediderim: ver illiid erat; ver tnagnns agebat

Oi'bis , ^c hibernis parcebant flatibiis Euri ;

340 Qinim primie lucem peciules haiifere, virumque

Terrea progenics duris cap'.it extulit arvis,

'immilTaeque ferae filvis , & fidern caelo.

Ncc res hunc tenerae pollent perferre laborem,

Si non tanta quies irct frigiisquc calorcmquc

345 Ir.tcT, & exciperct cacli indiilgentia terras,

Qiiod fiiperefc qiiaecumqiie prtmcs virgultä per agroSj

Sparge limo pingni, & multa memor occule terra.

Aut lapidem bibulum , aut fqunlcntes infode conchas :

Intcr

gellenden Bilder fchon trrüne Vielr.vei-

deii voraiisfezeii , und die Verbindung

der Knosjicn iibprhniipt mitdcn Rei;pn-

keimen, bei wciclieii derDicluerzweck-

niufi.ig verweilt, natürlicher fclieint.

Die Abweichung indcfs ;i.li(3rt z'i de-

nen , wo lelbft der Dichterin der Walil

ein wenigaurtehn könnte, ftls. grumiaa.

336. im Frühling ward waiincheni-

lich die Welt erlchaffen , v.nd Friih-

hicr in- die Rede lo wenig vom eifernen

Zeitalter, ur.d vun der Ic-lchifcl-en oder

tliebanifcheii jMännerraat in eiferner Rü-

flung, als von dem harten Gefciilecht

aus Steinen nach Ceukalions Flut. Dafs

aus Erde der Menfcii entftanden fei,auch

diefe iraite Meinung behauptet Virgils

Vorgänger Lukrez. Aus dei" Luft, fagt

er , konnten die Thiere nicht fallen,

hoch Landbewohner ftus dem Meeranf-

lingf:fa:^e dauerten durciidaserfre Welt- fteigen : daher bleibt nichts iibrit^, als

alter in ununterbrochener Fol,'j;e(>wo»:^. dafsdie Mntter Erde alle geb.djren hn-

Diefe Lehre des Epiknr, derfiwri'ig, be; wienochjczt, fo alt ancli Erde und

als die alterten Dichter vom l'aiudiefe Himmel fclion i'.ud , viele Thicr? nn;!i

und goldenen Weltalter, einet-ridkugel dem Regen entuehn, wenn Jie Ssiüii^

glaubte, iiahm Virgil aus Lukrez : den Schlamm erwärmt. Zuerfr fehLlpi-

Aber die lugendder Welterhi'bnicht ten die; Vögel aus Eierh , vom Frilh-

grauiame Kälte,

Noch /.u heftige Schwül', auch nicht

linbändigen Sturmwind.

Doch be:;er von der Geftalt de;: Wellge-

bäudes und dem Wechfel der lahrr.^'.eiten

unterrichtet j giebt er der frenulen IJe-

liaii|>iung nur rchüchtcrn Beilall. C(t4uin

firimat, {\Mt primuiu , ift gcw.'Üilter

und wohlklingender. ^\s.prinit nt.fer-

ffii. Sehr unlthicklich hat man ter-

f,», welches Lactanz und Philargyriüs

frh:ilien , in /fz/f/i verwandelt : deml

ling ausgebrütet. Dann bildeten f.ch

Thiere und Menfchen in IJlafen der

keim vollen Erde ; und wa'-en fie reif,

fo firebten fie ans Tageslicht , und

nährten fich von äuffprudehide;) Milch-

quelleu :

Speifebotden Kindern dieErd', und
Kleidung die Wärm?,

Aber das Gras ein fanftes und weich

gepolftertes Lager.

Jn Ovids Verwindlungen wird , wie in

der Bibel , er.'l nach den Thieren der

edlere
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Sondern es drängt die Keim', und grlint mit entlidceten Bluttern.

Dafs nicht andere Tai^e den neugebolirenen Weltkreis

Angeftralt im Beginn , nocli andere Folge bewahret,

Glaubt' ich gern: hvnz bliihete dort; Lenz feirte die grofse

Erd', und es ruht' unfchädlich der winterfchnaubende Eurus;

Als zuerft des Lidites die Heerde fchöpft', und der Tvlanner

Erdengefchlecht fein Haupt aus den harten Fkircn emporhub,

Als die Thier' in den Wald , und die Stern' hineilten nm Himmel*

Schwerlich ertrug auch die zarte Natur dies Toben des Iah res,

W'enn nicht ruhige Milde, von Yvoil iind Hizc gefondert,

Herfcht' , und freundlich der Himel der kindlichen Fluren fioh annahm.

Uebrigens welcherlei Sprofle du weit dia ch dieAecker verptlanzeitj

Labe mit fei dem Dung', und verbirg fie mit häufiger Erde,

Grab' auch fchiürfende Kiefel umher > und fl:rozende Muftheln:

Dafs

edlere Menfch erfchaffen :

Und es erhub fich der Menfch : ob ihn

aiis gi ttiiciiem Sp.men

Schuf der Vater der Dir,
g'

, ein Quell

der ed)ere;i Scliüpfiing;

Oder die jiuigeErdei die i;aum vom
erhabeüen Aether

Los fich wand , noch Samen enthielt

des befreundeten Himmels.

Die Sterne dacliten /ich die Alten als

lebende gotliiciic Wefen , die , ilacli der

Erde erzeugt , und von den Dünileü der

Erde , des Meers und des Weltüroms
Oceanus genährt, am Himmel weide-

ten , Gef. J. 32. IV. 225. üvid;

Dafs auch keiiierlei Raum lebendiger

Wefen entbehrte,

Herfclien Stern' auf iiimmüfcher Flur

und Geflalten der Gocter.

Schwerlich hätten auch die ;<arten ue-
fchöpfe eine Arbeit, wie die jezige ge-

gen Hize und Froit. ertragen können,
liätte niciit mit Friihlingimilde , ia

gleichem Abftund von den äufserfren

Witterungen, der freundliche Himmel
iie gepilegt. l'opiii , iret , exciperet

für iiotiiijjhii \\. 1'. f. Wir lagen im ge'-

Jneiiieu i.eben : ErgriJ\<.\\ iiiu nicht bei

den Haaren, foetvj/- er wei;. lr/{.-Xi-

gehn ; ifl derBegrif von/e/iior. Excipere<,

aufnehmen ,. wie Neugebohrne. Die-

fer bekannten Dinge nneingedenk , er-

klären andere die Stelle, etwas lyrifch,

vom jezigen Friililinge. Auch jezt

würden die zarteti Wefen , d.i. die jun-

gen Pflanzen und Keime, diefeArbelt,

(welche?) nicht aushalten , ws;in niclit

die Witterung des Frühlings fo geuiii-

fsigt wäre.

346. /'//r^^der Seziinge: fowohlvon

Reben , es iein noch wurzellofe j läm^

morchen , oder Wurzelpfianzen aus

Hämmerchen und Senkern ; ^als auch

von Ä7«w0M zur Vermählung. 1' Preme-
re , einptlanzen , Gef. IV. 131. Aecke^t

beiderlei Weingarten , mit und ohne

Eäume; im Gegenfaz derPflanzfchule.

Die ausgewitterte Grube oder Furche

ward unten aufgelockert , und mit Dün-
ger vermifcht ; denn drückte man mit

einem zweizahnigen Kar.te Qjiilliiiitni),

Vv'omit auch Küchengewächf'e gcpflan;:!

wurden, die Sezlinge hinein; legte,

wenn man mehrere einfenkte , zwifchen

die W^"''el" > fonil umher ^ fünfpfiin-

dige Feldireine > Kies oder Mufciiejn
'i

und füllte leichte Gruben > wie VlrgiJ

fie verlangt , auf feuch;en Ebenen , gaiiz

inic
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Intcr enim labentiir aqiiac, tennisque fnbibit

350 Halitiis, atque animos tollcnt fata. lamque rcperti,

Qni faxo fiiper, atque ingentis pondcre teftae,

Urguerent: hoc eflufos niiinimen ad imbres;

Koc, iibi liiulta ilH flndit 'Canis aeftifor arva»

Scmir.ibus pofitis, fupereft dio.iicere terrarti

355 Saepiiis ad capita, & duros ia"cl:are bidentes ;

Aiit profib exercere foliim fub vcmcrc , & ipfi

Flcftcre iti'jljntes inter vincta iuvencos.

Tum leves calamos, &z rafae hafbüm virgu'e,

Fraxineasqi;e aptare fu'ics, furcasque valentes :

360 Viribus enid qiiariim, & cor.ccmncre ventos

, ij.ii Dungerde, dafs die Rebe mit zwei

Äugen liervoritandi tiefere an trockenen

Hohn nur bis zurH-Ilfte, lur. dieWur-
,T:el:i unterwärts zu ti'eiben , V-oraurniaii

ile in den zwei niichlten lahrenallmäh-

licf] dem ijoden gleich machte. Squa-

tens; flarr, entweder durch fick lelbdi

wie ausgetrocknete und liarte Körper,

oder durch überzogene Rinde. Diefe

ftarrtnde-.t IMvfchet» , die ficU nillit ail

einander fcliliefsen , erhalten isirtige Zu-
gänge zn Atn Wur-zeln. Steine über

der Erde wollten andere nicht loben*

Weil fie im Sohimcr den Stamin erhiz-

ten , und im Wir.ter ihn erlisteten.

Der Hiind''Jlerrt oder .y/r/f's Riug nach

FÜnins den ig lullus, nach Varro und
Koluniella den 25 oder 26 luHus auf.

354. h. Nach der I'fli^Kz'.iug i Häufi-

g;e3 Aiinockcrn 354 , SiüzenjsS, Ab-
la iben und Schncitein 362. Der Bo-

den Zwilchen den Kei'uen »vard öftefi

nach Kohimella , vom Merz bis zum
Oct!)her alle Monate, vor cnd nach deii

kejiscren Stunden ; uingeliäckt ; oder,

wo man weiter gepllan/t hatte.j^/»/;///''"^/;

und nur, was der Plliig nicht L^eHihrtei

gehackt. Icnes hiefs rejjaHinuflo : auch*

well man zugleich die Klüi'sezerfchlug*

pufViratio, Dicht um die .Sezlingö

trennte man voriichtig dir Erde; wei-

ter zurück konnte der tvarft gorchwun-

Adfiio-

gen werden : damit die lockere Erde}

von Unkraut rein , den Wurzeln Nali-

rung zuführte , und die zarten Piliinz-

chen nicht zii liart einengte. Einige;

^ucli hiein Ms. , lefcn d?dticeri\, und er-

klaren es, ViWtdncere , (welches fchicl;-

Ticher fein m.Ä'hte,) von der A'il'h:iu-

tVng iitn den Stamm. Ab^r um er-

Y/achfene lieben mv- Häume ward zwar,

wo ujan Frort oder Hize fürchtete, beim
Hacken die Erde aufgehäuft; um jun-

ge fo wenig, dafs viele Weinbauer ja

nicht einmal die Grube gleich anfiill-

i:en. r>/.>/.'^ heifst jedes Ende: de'rZu-

rammcühäug hcüimnit, welches: hier

das untere, v.ie bei Kato 33, dt cum
tapitii addito ßrrcus , farrito. Mit

gfdrifiigtrf Pflugfchar, arbeitfHdeV-Ar'-

ien: denn Weinpflanzungen wurden
fehr tief gepi'ügt , felbfl die befäeteit

Baumweinnärten tiefer , als fonfl: da?J

Getreide erfordprfe. le tiefer , fajjt Ko-
lumelia , Raumreben lind andere VrÄu-

me nmpHiigt und b-iiackt werden , de-

fto reichlicher trägen (ie,

358. AV/Zzcw der Rebe ; Pedatio ur.d

fugnlio. ' Jn bauii^'of;".; Weingarten lag

HieilsdieRebeaufde. Erde, und nur die

Fruchtranken wurden mit niedrigem

Rohr geOüzt, wie in den meiltsii Län-

dern aufser laJien; oder fie iland voii

felbft als ein Oudh von drei Fnfs : theüs,
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DaCs hindurch die NälTe fich fchnüeg' , und athmender Winde

Hauch,und erfrifcht aufftreben die Pflanzungen.Auch find der Winzer,

Die mit Geftein fie von oben und aufgehügeiten Scherben

Lafteten : diefes wehrt den ers^offenen Regengew ittern.

Dies wann der feurige Hund die fchmachtenden Fluren zerfpaltet

Haft du die Pflanzen gereihr ; dann trenne die Erd' aus einander

Oft um die Stiimm', und fchwinge die Kraft zweizahniger Karde ;

Oder durchackre den Grund mit gedrängtem Eifen, und felber

Zwilchen dem Rebengeiprofs lenk' hin arbeitende Farren»

lezo des gktten Rohrs, und gefchälete Stabe des Reifigs

Angefügt, und efchene Pfähl', und mächtige Gaffeln:

Deren Kraft aufureben fie lehr*, und die Winde ver?.chten-,

i3i«

wo kein Holzmangel war , ftüzte man
fie bald als Häuptling von Mannshöhe,

durch Pfähle (jji7/i gefpizte Aefte , r;-

dicae Aiereckte Pi'often) , oder ah Arm-
rebe durch Gaffeln ; bald durch einfa-

che loche , nenilich zwei Pfähle mit

einer Querftange darüber, und Sproi-

fen voi. gefchälten Släbcn , Rohr oder

Haaiieilen , an welchen die Ranken fich

ausbreiteten (^eaffcrt'.'^.mlochgelender')
;

bald in wärn'.eren Gegenden durch vier-

fache loche , die gleich römifchen Hau-
fern einen viereckten Hofraiim einfchlof-

fen fvittea cjv.adrata , compliiviataj.

In Bauraweingärten wurden die Reben,

zwei bis zehn um jeden Baum, we-
nigfcens einen oder .indertha'l. Fufs vom
Stamm gepfianzt, und eni weder gleich

an den Baum gefügt, oder dr.rch Pfähb
und Gelender bis an die Aefte geleitet :

die , vom fiebenten oder achten , und
in feuchtenEoenen Wohl erft vom zwölf-

ten Fufs an , in gradaus gefireckte,

und fchräg aufeinander foloende Stu-

fen , mitZwifcheuräumen von drei Fufs^

Qtabiilata Stockwerke), ansgefchnic-

ten , und im padanifchen Gallien fünf-

zehn , in Italien über zwanzig Fufs
hoch waren. Die Grieciien zogen fie

dreifsig bis vierzig Fuf-s in die Hohe,
imd in Bithynien ftieg die aminUiiche

Rebe wohlfechzig. Edle Trauben zum

Effen , wie dieduracinifche, rhodifchc-

uiid bumaftifche, zog man an Wänden
der Häufet- C-ptrguiuf^. Virgil ninir,

wie gewöhnlich , beiderlei Weingärten

zufan.men. lunge Reben fliizte man
durch awei niedrige Rohrliangen , oder

dünne gefchälte Stäbe mit einem Quer-

fiäbciien , damit nicht die modernde

Rinde Gewürm oder Brand erzeugte: i-n.'

gröfsere durch Pfäiiie , oder ftarke , dem
Winde widerftehende Gaffeln , aufwei-

chen die oben getheilten Ranken la-

gen. /W«/^« iil hier bedeutender , a!;:

bicort-.cs , welches auch mein Ms. ha-

uen Uluiuaum , lagt Plinius , über V
wächft allenthalben die Rebe; undvo!^

Vervvundenint;- über die Höhe derfel-

ben , erzählt man , habe zu Aricia (in

Latiiim) dc-s Könij-es Pvrrhus Gefandici

Cineas, fcherzhafc auf den liejbenGe-

fchmack des W^ins angefpielt : mi;

Recht hange die Mulrer davon an ei

nem Ib hohen Kreuze. Später ba letc

man die edeiften Weine nur au Bau

meti ; und felbft hier gaben den gelob

teilen die höheren Trauben , den reich,

lichften die unteren. Viele, befonder^

im padaniRhen Gallien oder Oberita

lien , wo die Ulmen nur fünfzehn Fuf^

hoch w;uen , leiteten Rankenr/jvrfwtvi ,

von Baum zu Baum, banden fie indei

Glitte zufommen . und Itüzten die Trau-
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Adfuefcant , fiimmasque feqiii tabulata per ulmos,

Ac dum prima novis adolefcit frondibus aetas,

Parcendiim teneris ; & dum fe laetus ad auras

Palmes agit, laxis per purum immiflus habenis,

365 Ipla acic noiidiiin falcis tentanda, fed i.ncls

Carpend.ie manibus frondes, iuterque Itgendae.

Inde iibi iam validis amplexae lliipibus ulmos

Exieriiit; tum l'tringe comas, tum braohia tonde:

Ante reformidani lerrum; tum denique dura

370 Exerce imperia, <J:c rainos compelcc lluentes.

Texendae faepes etiam , & pecus omne teneiidum,

Praecipue dum l'rons tenera, imprudensque laborum :

Cui, fuper indignas hiemes folemque potentem,

Silveftres uri adfidue capreaeque fequaces

375 lllüdant, pafcantur oves a\idaeque iiivencaer*

Jiigora nee tantum cana concrota pruina,

bell duicii Gaitein. la in Kanipanicii

U'o die Weinlrücke, lo u ie der horazi-

fclie Wucherer Al/iiis der inuiitreichen

Höhe wegen lie verlangt , mir Pappehi

gepaart wurden , Aiegen ne zu den ober-

ften \\ ipfehi oft fo hoch empor, dafs

der gemietete Winzer rch Scheiterhau-

fen und Grab ausbediing.

362. Ailauben und Sclmeitelt:. Der
zarten Rebe, die nur einige Blätter

noch treibt, und pieiclifam noch Lanb
ift, nitnt man niclus, wenn dara ifdie

ScholTe über das Gelenderchen hinrnn-

ken , io lÜlst man nur einen oder zwei,

und will man nicht Häuptlinge , fon-

dern Armreben, bis vier der ftirkften

Schofle, und kneipt die übrigen noch
zarten und faltigen LaubfproHen mit den
Nägeln ab (pauipiiiütio Ab\A\\be\\') ; die

erwachfene Rebe endlich wird im Herb-

fte V. 405 mit der Hippe oben und feit-

wärts des geilen W^uchfes beraubt (/;«-

/ß/ZoSchneiteln). Kolumella tadeltdie

Aengftli-hkeit der Alten , weichender
Dichter folgt, die jährige Rebe mit dt in

Eifen zu berühren; und räth mit an-

Aut

dem , fie gleich im erilen lahre uiclit

nur durch häufiges Auflockern und Ab-
lauben , indem man nur Eine Ranke
läfst , zu fiiirken ; fondern auch im Herb-

fte oder folgenden Frühling, die einge-

Ahliciienen Nebenfchofle Wegzufchnei-

üen. Die Ausleger , wovon wenige,

troz ihren gelehrten Citaten , die alten

Landwirte gehörig befrat;t haben , ver-

wechfein pampiiatio mxiputatio , und
beides wieder mh /> ondatio , demAb-
iiimeiden der Baunifproffen zur Fütte-

rung , befonders dem Befcheren der

künlulch gezogenen Ulmen und Pap-

peln in Bauniweiifoergen. /p/a , f(e

felbji , nemlich die Rebe , darf noch nicht

gefthnitten werden , fondem nur /Ar

jLaith kneipt man ab. Andere beziehn

tp/a auf aetas; aber der Dichter hat

immer i-itis oder vites , •Vfle gleich bei

amplexae und v. 312 , im Gedanken.

Ms. aget. acies notuium falcis , geän-

dert /'. tt.

371. c. Ver^.:<iinr> g. BaumloieW-"!!!-

gärten wurden überiiaupt , Baunwein
gänen nur, lo knige die Keiiea jun

waren
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Bis fie den Wipfel der Ulm' auf aftigen Stufen erklettert.

Doch weil jung das Pflänzchen die Erftlingsblatter entfaltet,

Schone der zarteren lugend : auch weil fich freudig zum Aether

Schwingt ihr Schofs, mit entzügeltem Wuchs die Lüfte durchrankend :

Schrecke noch nicht mit der Schärfe der Hippe fie,fondern mit kruniem

Finger entkneip die Blätter umher , und wähle mit Vorficht.

Aber fobald fie die Ulme mit rüftigen Stämmen umwindend

Hoch aufireigt; dann fcher' ihr das Haar, dann fchneide die Av.r.o:

Früher verzagte dem Eifen ihr Herz: dann übe der Herfchafr

Strenges Gebot, und zähme die wild ausfchweifenden Ranken.

Flicht auch Zäun* und Gehege, dem Vieh zu wehren, bcibn.ien

Weil fich der zärtliche Sprofs noch nicht zum Dulden geharrt":

Dafs ihn, aufser des Sturms Unfug und der mächtigen Soniu.

Raftlos noch WaldbüfFel voll Troz, und gierige Rehe

Kränkend fchmähn, das Schafihn umnafcb',und die lüfterneMilcJikiii^

Nie verlezt' auch der Winter, erftarrt von graulichem Reife,

Noch

waren , durch Zaune oder Graben ge-

fiebert , denn nachher , Tagt Plinius,

fchiizten fie durch ihre Höhe fich felbfl

gegen das Vieh , das auf den brach lie-

genden Zwifchenräumen weidete. Man
nahm , wie um die Garten Gef. IV. 130,

am liebften Ipbendige Hecken von Dorn,
Hollunder , Quitten , die vor den Leucht-

bränden mutwilHger Nachtwanderer
iicher waren ; dann Zäune aus Reifig

geflochten , auch von Latten und Plan-

ken ; hiernächfl: Graben und Wälle, an
Landftrafsen und längs den FlUffen;

endlich Mauren von Steinen und Zie-

geln. Der verwirrte Sinn der gewöhn-
lichen Lesart wird von dem guten Le-
fer leichter empfunden , als dem vor-

lieb nehmenden begreiflich gemacht
werden ; zumal einem , Aer/uper, mehr
als, erklärt, und die unangenehme Wie-
derholung des felbigen Gedankens v.

376 fich gefallen läfsC. Aber auch
dann , wenn wirs außer erklären , was
foU illudimt, pcifiuntui '-' Das Vieh wlir-

de ja nur, fals kein Zaun es hemmte,
den SprÖfslingbeftändig verlezen= Man

verbinde: Imprudens laborunt , cai fut

ipßj ilhidaKt, pafcantur : unkundig der

Arbeit, zu fchwach für die Miihfelig-

keit , dais ihn , aufser den Kränkungen,
die er von Frofl: und Hize zu erdulden

hat, noch beftändig wilde und zahme
Thiere befchädigen ; befonders da diefe

mehr als Irenge Witterung dem Wachs-
thume fchaden. Diefe Wendung war
den Abfchrffibern zu poetiich ; zu platt

kann ihnen nicht leicht eine fein. Ure,

fagt Makrobius , in ein gallif hes Wort,
welches IVnldiinder bedeutet. Cäfar

befchreibt fie als ungeheure und fehr

fchnelle Ochfen des hercynifchen Wal-
des , der fich von Helvetien längs dem
Danubius bis zu den Daciern erstreckt

;

unü Plinius rühmt,als v^^rzüglicheWald-

ochfen Germaniens , die mähnichten
Bübne, und Ure von befonderer Kraft

und' Schnelligkeit; welche das unwif-
fende Volk (m Italien nemlich , wo mau
fie auch , aber kleiner hatte) Bubate
nenne, du doch der Bubalus eigentlich

ein afrikaniithes Thier von der Aehn-
Ijchkeit eines Kalbes oder Hirfchesfei.

Die
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Aut gravis inciimbens fcopulis arentibus aeliaj;,

Quantum illi nocuere greges , durique venenum

Dentis, & admorfo figiiata iu Itirpe ciciilrix.

380 Nun aliam ob cnlpam Baccho caper onuilbus aris

Caedicur , & veteres ineunt pvorceiiia ludi
;

Praemiaqne ing{ niis pagos ^: compita circimi

TJiefidae pofuerc; atque intt-r pocuhi lat-ti

MoUibiis in pratis unttos laluere per utres.

385 Nee non Aufomi, Truia gens miiTa, c<^iuiii

Verfibus incomtis luditnt, riluque foluto ;

Die felbigen Waldriiider alfo, die in

Germanien , und, wiewir hier und Gel".

IJI. S3- f'^'"' ' '*'"^'' "" padaiiifchea

Gallien und Norikum , unter dem Ka-

men Ute (Auerochfeii) gemein waren,

hiefsen in der Volkslprache Ifaliens,

die l'linias, obgieich er fie niisbiUigt,

docii anderswo mitCpricIu, Bubale oder

B'.'ffet; und die neueren Ausleger , die

Plinius anders veritehn , niürfeu felir

flüchtig gelefen habc:i. Nocii jeztfind

in liMlien liiinfige 15üftel (buf.-li), von

grolseni Wuchs, harter Haut, und di-

cken fchwafzen zurückgebogcnenHür-

nern auf zottiger Stirne , aus deren

Milch die fogenannten cafri di cavallo,

eine Art fchmiickhaftfr Käfo, gemacht

werden. Nach Plinius wehrte man vor

allen die Schafe ab , weil {\t mit der

Wolle die Augen des Weinllcicksabrir-

fen. Ms. ttyiendiim eil. capt ueque.aA-

ntorfo ohne Aenderuus^-.

380. AI» Verwü/ier des Weinftocks

ward der Bock dem Bacchus , wie die

Sau der Ceres , zum Sühnopfer ge-

bracht. Aus den Luflbarkeiten der Fe-

lle, welche das Landvolk nach gekel-

terter Weinleie dem Freudengeber Uiit

Wildem Gefang und Gebelirdeiitar,/ fei-

erte , entwickelten fich in Attika die

Schaufpiele. Sinnreiche Dorfviiui;)-

Ten gaben allmählich den ern(liiaftero:n

Chorgefängen oder Dithyramben beinl

Bocksopfer Mannigfaltigkeit und rohe

Kunll, indem lie einen Zwifclienredner

Ora-

Volksfabehi erzUiilen , und de» Chol-

d:is ewige l.ob des Bacchus durch

gelegentliche Sittenlehren abwechfeln

liefseo. Ihr Lohn , wenn fie gefielen,

war das Klirenhafterre des Feftes , was
felbfl: der Gott nicht verlchmäliete, eift

Bock. Andere bildeten aus dem Gro-
lu u die leicl»tferilgerei! Reigen aufser

dem Opfer, mit den Schalksftreichen

des Feftes untermifcht. Bald wurden
die fo vertdelreu Spiele des Keicerfeftes

a'.;ch an audereii Tagen der Mu'fse wie-
(Icrliült. Soluiis Zeifgenofs Tliejpis,

der leine Schaufpieier gleich Kelterern

mit Weinhefen , eigentlich mit Treber-
nii'ft oder Iraner, gefchminkt , gab au
den Scheiüeweiien der Dörfer, auf be-

weglichen Bühnen , bild ernfthaftere

Gefchichten mit feierlichen Chören,, bald

lafligcre mit Reij^en , worin Satyre und
andere Spafsmachtr Gelächter erregten.

Ihre Vorftellungen hiefsen Trugüäitn^

Bocksopfergefinge ; Tnij^Jdien , Kel-

ler - und MüRgefange ; Kvmudien , Luft-

reigen; und Sat IJI liandInnigen: welche
Namen anfangs, wie die Vorftellungen

felbit , nicht ffclir genau gefondert wa-
ren. Endlich erhüben fich die Kelter-

fpiele auf Schaubühnen der Städte, und
nnterfchieden fich immer mehr durch

eigeusn Ton und Sitilichkeit. Statt

Eines Zwilchenredners , der die Ge-
fchiclite aus dem Kopf vortrug , ftellte

AelVhvIus zuerft iiandelnde Perfonen

auf, die je zwei nach erlernten Rollen

fiJi
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Noch an den fonnigen Fels anprallende (lliifen des Himmel?}

]!in fo fehr, wie der Heerde Gewalt, i;:ri des granfamen Zahnes

(Üfc, und umher die Narb' im benageten Stannne gezeichnet.

Nicht um andere Schuld \^'ird gefchlachtct dej- Dock aufdes Bacchus

Sühnaltar, und berrei;:^eii der V^orwelt Stiele den Schauplaz;

\y md Dörfern1 'nd zur Belohnung dem

Stzteri ihn Thc'eu.s Sehn', und fröhlich unter den Bechern

Kings nufbekräutertenWiefen durch An-angenfie rdilüpfrigeSchläuche.

Auch der auroniichen Flur, von Troja ftammnide, Hirten

Feiren mit rohem Gciaiig' ihr Feft, und wildem Gelächter;

Und

iicji befprachen. Sofokles liefs drei zum
Gefpräch, und fügte die Aiisichiniickung

cjci- S\f';;. hinzu. Die ernfthafte Tra-

göiiie fiAvoIil , als die luftige Komödie,
«nd diege:i5ifchte Sar, rhandliing , be-

Liolten ihcp urnjrüngüchen Chöre , wel-

che ohne VeraulafTung der Fabel ofi in

plüzHche Anriifunsen des Bacchus aus-

brachen. Auch die Po.Te des J3acclius-

fe/les , über aufgeblaiene und mit Oel

beilrichfne Zicgcnrchiiniche tritKi!i'?m

Beine zu ftc!pe.!i,Mieb in der u!::er. Ko-
mödie, bis zur nieiiarjdrifciieii Vei fei-

i;eru;ig. Legt eiiie'i Schlan':h in die

Wirte , heifst es bei Eubalus , uni r.üpfc

darauf, und lacht der Gleitende 1: So

kams , dafs tiagr/rh für leiden '"'•h-U"r-

lich und traurig, fati-rifch utid kr.iirfch

für luftig gefagt wurde : wenn gleich

Hr. Adelung , der traurig mir Bock

nicht zu reimen weifs , diefe entO-hiede-

iie Abilammnng als Tlhcrn ver\virft, imd
mir Jiire in a'tdeutfchen Wurzeh' her-

um wühlt. Das alte ?"ftc.7^^;- nntrr frei-

ern Himmel entluplt an einer S^itc^auf-

gema'iertc Si^f, die im HalbziiixPl (ich

erhoben, nndkeilfürmignach der'i Mit-

telpunkt liin von Stufengängen dnrch-

fchnitfn v.'srcn r cv.Kei . die keiifiiimi-

gen Ab^heiIJn^en der Size. Auf den
läedrigTren Reihen im hohl'n Mittel-

raum (^crywa) , welche, weil dorf bei

^eiy Griechen Tanz und Mulik war, Or-

chffh-a genannt wiirdcn . fafren cl'a ro-

mifchen Senatoren. Gegenüber war

die Seme , ein veründerliches Gebäude,

mit mancherlei Vorftellungen vonPalä-

flen , Haufern und I.andfchaften ge-

ziert; und auf der Vorfcene (jtroßeui-

uni) lue EuliKe (pitlpit:-ni^ iViodieFa.-

bel gpfpielt ward. T'nefeus , ein alter

König in Athen. Das Hüpfen aufZie-

gen fchiäuchen hiefs Askoliasmus. Ms.
ir.gc-.itis. Jaliert.

385. Auch Aiifofiiens oder Italiens

Bauren , welche von der trojanifchtn

Kolonie des Aoneas abznftammen fich

rii'tmten , feierten ein Frühlingsfeftdes

Buch^is , indem fie , unter aitvätrifchen

Reijcngelängen , und andern mutwilli-

gen Liedern aus dem Stegereif , in

fciie;'siictien Frazengefichtern von Kork
fch.'ik-iTten , an einer Fichte ßilderchen

des Rncchus von Kork , Holz oderThon
aufh.-njten , die, vom Winde bewegt,

Segen »'mlier verbreiten foUten , i;nd

den frc\ cinden Bock opferten. Diefes

Frühiingsfeft, um eine fruchtbare Wein-
lefe zu erflehn , ward entweder , wie die

Ambarv.ilicn Gef. I, 33S , an einem

willkührlich beftimmten Tage gefeirt,

oder es war eins mitden Liberalien am.

17 März. Xachder Weinlefefilgteeiii

anderes v. .S27, an w jlcheni die Kel-

terer, mit Mofc oder Mennig bemahlt,

oder in Korkiarven , jubelten, auf ge-

öhlten Stierfellen knpfäber purzelten

(cir»v.are) , und lieh in Wettfpielen üb-

ten. Noch jezt pflegt das Landvolk in

Italien . wann es die Tr.mben einfährt,

fie
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Oraque corticibus fumunt horreuda cavatis ;

Et te, Bacchc, vocant per carmina lact^, tibique

Ofciila e\ alca fulpendunt mollia pinu.

390 Hinc omnis largo pubefcit vinea foetii ;

Complentiir vailesqiie cavae faltusque profundi,

Et quociimque deus circiim caput egit honeftutn.

Ergo rite fuum üacclio dicemus honorem

Carmip.ibus patriis , laiicesqüe & liba fereinus
;

Vy5 l'^t du<!:l:iis ctjrnu ftabit facer hircus ad aram,

Pinguiaqne in veribiis torrebimus exta coUirnis.

P^ft etiam ille labor curandis vitibus alter,

Cii iiumqiiam exhaiifti latis eft, Namque omne quotanni«

Terque qiiaterque folnm fcindendum, glehaqne verfis

400 Aeternum fiangenda bidentibus; omne levandiim

Fronde nemus. Redit agricolis labor aflus in orbem,

Atque in fc fua per vcftigia volvitur aiuiiis.

Ac iam olim feras pofuit quum vinea frondes

Fri-

fie auf dem Wagen zutreten, und mit ferthiere fein, daher fiebefonders gemä-
beAidpitPm Gefichte büurifche Schwan-
ke' auf die Vorübergehenden zu fchüt-

ten. Von den Ofcillen, worunter auch

unaiiftändige waren , wälilt Virgil fol-

che, diedeii (iacchus vorftcllen. Eini-

ge verwechfcln hiermitdie Korklarven,

andere die Sciiaukeln gewilier attifcher

ftet wurden. Hafelue S^'iehe \ . :9g.
Ms. vetuints.

'

397. d. Nie endende Wartung. Oef-
teres Pßi.geM , Umhacken und Zerfchla-

gen der KlöCse v. 354. Viele hiefsen

nach jedem Thau , oder wenigftens al-

le Monate vom Merz bis zumOctober,
Feft« der lateinifchen Ferien, den Weingarten {vinea) auflockern ;

Die k)he Fichte, um weiter umher zu
bhcken. Die Grenzen , Tagt Varro , be-

pflanzt man mit Ficliten , Cyprefl'en,

oder Ulmen. Mollia, mobilia. Die Schön-

heit des jugendlichen Gottes wird fei-

nem Bilde beigelegt. Die Opferßaden
wurden ans fein-m Mehle, Milch, Ei-

< rti und Oel gebacken, und noch warm
mir Honig bertrichen. Das Thier ward
MW Hörne , oder höchflens an einem lo-

iVn Seil'S geführt, damit es freiwillig

einige verlangtens nur dreimal, zum
Sproffen , zumHliihn, und zur Reife;

noch andere, nachderLefe, imApril,
im Mai , vor und nach der Blüte , und
wann die Tr.iube fich färbte. Der zwei-

zackige Karft ward umgekehrt, um die

aufgepflügten oder mit den Zacken aus-

geriffenen Erdklöfse zu zermalmen :

dazu brauchte der Rücken nicht fcharf

zu fein, wie Herr Heyne wünfcht. Das
Ablauben ungepaarterWein.löcke Qpam-

/ti konunen fchiene. Stand es nicht pinatio') v. 362 gefchah in kühleren
ftiil, bis man es mit Salzmehl beftreue- Gegenden gewöhnlich zweimal: gegen
te und fchlug, fo war es ein Unglück- das Ende des Mais vor der Blüte , und
liches Zeichen. Fett mufsten die Op- wann die Trauben reiften. Man brach

zu-
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Und in fcheiisliche Larven vermummt von gehühleter Rindcy

Rufen lie dich, o Bacchus, durch fröhliche Lieder, und hängen

Dir an rageriHr liciice herab die fchwebenden Bilder.

Davon erbiiiiir iiii<.^sum mit reiciilicher Lele der Weinberg;

VoUgedr.iPgc lind die Buchten des Thals und die krüinenden Hügel^

Und wüiiiu nur der Gott f?in herliches Antliz umherdreht,

Lafst denn nach heiligem Braucii fein Lob dem Bacchus ertönen

In der Väter Gefang', und tragt ihm Fladen und Schufieln;

Stehn foll am Hörne geführt der verfcliuldete Bock vor dem Altar,

Fett am hafeluen Spiefs fein Eingeweide dann braten.

Auch noch andere Mühe begehrt der gewartete Weinftock,

Und nie ruht vollendet dein Werk, Rings werde dir jährlich

Dreimal und viermal der Grund vom Pfluge diirch\vühlt,und die Scholle

Stets mit gewendetem Karfte zermalmt; auch des Laut es erleichtert

Kings der Hain. So kehret des Lan-lmanns kreiiende Arbeit,

L^ud in fleh felber rollt durch eigene Spuren das Lahr um.

Schon vorlängll, wann herbftiich der Wein hinfenkte die Blätter,

Und

zugleich die wii>Jeii Schofle, und die

Sj-.ip:*!! der üliriireii ab , und band die

Fnichtranicon auf, iuti dem Pfliiger und
Gr'iber Raum zu voicliaft'en. In tieifsen

Ländern , uie z. 1'. in Bätika , ward
der Weinftock weniger oder gar nicht

eiitlauDt, und in den Hundstagen wohl
jiochtiiiich Flechten bofchattet. Baum-
weinberge (ar/m/'n^ wurden weder um-
graben , noch abgeiaiiht; aber den ge-

paarten Bäumen wurden, damitfie nicht

überrchatreten , z.\ < ^nia! im Sommer die

bartähiiiichen Reifer (wie Pliniusfagt)

der geftreckten Aefie mit der Hippe ge-

fchoren Q'ronlatio^ , und zur Futte-

rung, nicht blofs zum UriterfnTu:! , ge-

braucht. Der Nai/i , beiderlei Wein-
gärten , die entweder vom Rebenlaube,
oder von den Baumfpr ofien gelüftet

wurden. Griechen und Römer fLel-

len das lahr wie einen Ring vor:

t\tc(,*JTOS, aunus. Die Ableitung al-

f I de5 deutfchen Wortes lafir von dem
ai:en ura kreife!-« , welches fich noch

im Scl'wedifchen erhalten hat, wäre
wohi nicht, wie Herr Adelung meint,

für die Einfalt der erften Spracherfin-

der zukiinftÜch. Ms. /tciam aus at. ho-

norem aus /1/1wo7-em. Gefchneitelfwnv^

den beiderlei Weinpflanzungen : in mil-

deren Gegenden nach der Weinlefe im
Ausgang des Octobers , indem man die

alten, verwachfenen und dürren Ran-
ken mit einer fcharfen Hippe wegnahm,
zugleich die Wur-zelfchöfslingehob, und
den Sramm vom Moofe reinigte: pttta-

tio V. 367. Wo der Winter heftiger

war, verfchob mans bis zum Februar;

in grofsen Weir.pflanzungen fchneitehe

man fogar in der Kälte die ftärkften Re-
ben an der Mitta^sfeite. Wer nach der

Frühlingsgleiche noch fchneiielte, dem
rief man fpottend Kiikttk zu ; denn man
hielt esfür fchmipflich , wenn diefer Vo-
gel die Hippe im Weinftock traf. Nach
dem erften April, fagt Kolumella, fei

das Schiieiteln zu fpat und fruchtlos.

Numa gab ein Gefez , den Göttern von

keU
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Frlgidus & fiivis aquilo decuffit honorem;

löy iam tum acer curas venienten extcndit in annum

RiifHcus, & curvo Saturni dente relittam

PerfequitLir vitem attondens , fingitque piitando.

Primus humum fodito, priraus devefta cremato

Sarmenta, & vallos primus fub tefta referto ;

410 P^n-rcnius metitü. Bis vitibus ingruit iimbra ;

}ii.s fcgetem denfis obducunt fendbus herbae:

Diirus uterque labor, Laudaco ingentia rura,

Krdguum coH'o. Nee non etiam afpera rufci

Vimina per lilvam, & ripis lluvialis arundo

-115 C'nwditur ; incultique e.xercet cura falifti.

Idixi vinttae vites, iam faicem arbulla rcponunt»

lim canit ex( rcinos eftoetus vinitor antcs :

SoUicitanda tarnen tellus
, pulvisque movendus,

Et. iam maturis metuendus luppiter uvis.

Contt

Keiiiem luigefclineitelten Weiiiftocke^ii

picm : wodurcli er,wiePlitiius urtheüt,
'is llömtv zum Sclineifein zwang, Jie

r"i!ii mit dem Feldbau lieh begiuijjten,

»'
1 \ die Gefahr d?r hohen BauinreL;e:i

Icheucten. i>.;iiiu zweckte nucli der
Aberglaube , denen Philargyrius aas
Vairo und Afper gedenkt , d.-.fs , wer
xoii einem h;ilbgerchneiie!ten , und lmi-

'er dem wu! heriiden Laube verdumpf-
teu Weinftocke tränke , den Verftand
ei-il ::.-:te; wie Virgils iCorvdon, Ekl.
11.69:

Ko; ydon , Korydon ach ! wie über-

nahm dich der \Vahnfin;i !

Halb gefditieitelt ifr .iir auf Isubich-

ter Ulme der Weinftock!
Lii habe fchon vor den Auslegern ge-

Harnr, weiciie das Ablauben , ßefchc-
ivn und Sciir.oiteln mit. einander ver-

wcclirelii. Bit zum fünften lahr winden
dem WfHn'"t(ick auch , damit er unter-

wärts tiieüc, im Herbfte die oberen
Wurzeln abj^cfclinittcn (ablatji(taiio) ,

und der liudi ., ;,c,iackt oder gepflügt; äl-

teren nahm man de kaum alle drei lahr

oder gar nicht , und hackte nur : deswe-
gen gedenkt VirRJl des Auswur^^ehis.

nicht. Der iömifche Sa:i..r,.us trw; 3\s

Feldgott eine Hippe; und der ^riechiiclie

Titan Kronos , dem man ihn imterühob
V. 17.5 , hatte gieichfals mit einer Hiu-
pe feinen Vater Uranos entmannt: fpä-

ter fand man dadurch die ^t^rftorende

Kraft der Zeic (;tf(3ycf) angedeutet.

/Jens nennt der Römer , auch im gemei-
nen Leben

, jede Scharfe. Ms. profequi-

tiir. lezt, um uns öfter an die immer
zurückkehrende unendliche Arbeit zu
erinnern , folgen eiiiige Lehren im
fprichwörtlichen Tone de^ Hefiodus,

vielleicht nach wlikiichen Sprichwör-
tern. Seidererfte zur Arbeit , der lezte

zur Weinlefe. Grabe zucrft, d.i . lockere

durch Karfl und Pilug; entlaubt und
fcliiiiitte zuerft.und verbreime denAbfall,

den du vom Rebenhiigel herabfuhrft;

auch bringe znerft nach der Schnei-

telung die Pfählt unter Dach, die den
abgefchnittenen Ranken zu Stüzen ge-

dient: die zui iickbleibenden , nebflden

QuerfprofTen von Rohr und Gerten , wur-
den
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und kakflürmendcr Nord den Schmuck des Waldes umherblies ;

Dann fchon flreckt ins kommende lahr der wackere Feidmann

Seine Sorg' , nnd verfolgt mit dem krummen Erz des Saturnus

Scherend innhcr die entkleidete Reb', r.nd bildet üefchneitelnd.

Grabe Ztierit dein Land^ zuerfi verbrenne das Rcifig

Abgeführt, auch trage zueril di-^ Pfahl' in ihr Obdach;

Ernte die Trauben zule?^. Es befchattet ach zweimal der Wcinilockj

Z'.veimaJ umfprofst Dnkrant in verwach Teuer Geile die Pfianzung:

H.trt ill beiderlei Müh. Du lob' ancrmefslichc Felder,

Aber das kleine beftell'. Auch wird des fbcblichten Brur:-hes

Zähes Gefprofs in dem Wald', und am Fkifsgeflade das Schilfrohr

Abgehaun; auch die Sorge der wildernden Weiden ermüdet.

Schon ift gebunden der Wein, fchon kehrt die Hippe vom Ulmhain,

IVlatt fchon fingt der Winzer am aufserAen Rebengelender :

Dennoch flür' avifs neue die Flur, und rei;c den Staub auf.

la der zeitigen Traube lind lupiters Wc^t . : noch furchtbar.

Keiner

den ausgebeiTert und grade gen:ellt, und
dis Ile!-en angebunden. Zweimal, im

Frülilir.g und Herbfr , wurheit /,.'?.•.•?' und

Unkraut: dalier zwieiaciics Abiaubeu
und Befcheren , und öfteres Gäten mit

der Hacke i wobei rnsn das Kraut h^rg-

fältii^- mit der K-tud ;tus;h-.ii:i;eit nud zii-

rücit wirft. So vieler Müh^: wegen iR

es belTer, wenij^es La'id ordentlich 711

beRelien, als ein. gröfseres zuvernai-«-

läffigen. Befferift, v.enij: gefät , und
gut geackert : Tagten die alten Itaüeri

wodurch die Volksmenge bis zum Un-
glaublichen anwuchs. Den grofscn Be-

i\?.\xv';^:\ geben Koiumt-lia und Plinius

den \'erfall kaiiens Schuld. Auch die

Kardiager, die HolUnder des Alter-

thuir.s , Tagten im Sprichwort; Das
Feld uuifs fchwiicher lein, als der Ar-
beiter. Virgils Sitten Tprucli iflNachah-

murg des icherzhaften lieliodiichen :

Lobe das kleine Schi!', in das grüfsere

lege die Ladung.
Die zähen , ellenlangen Sproffen des

Br:4fches oder Mäufedorns (Oxyintfr/ine ;

Riifcits cicuteatwi JJim.) dienten zum

Anbindnii ; Rohr zu Sproffen de.s Gelen-

ders ; Weiden zu beiderlei Z\^ eck.

Wei!:; die AV''/-« der ungepaarteii Wein-
gärten ijincac') fchon zi^m zweitenmal
abgelttubt , und die Fruchtrajiken au-/'-

gebuiiäerr. a-nh die überfchatrendenAus-

wiichfe der rebentragenden Biiume (ar-

bußaj mit der 7///;^« abgefchoren find;

wenn der erlchöpfte Winzer fciiou froh

der vollendeten Arbeit an den lezten

Ordnungen fingt: felbft dann wird , unri

den Anfang des Septembe;s , die Erde
voi) iieuem mit Karll und Pilug umge-
wühlt , um durch Zerfcblagung der

Schollen Staub zu erregen fpulveratio),

welcher die Reife der Trauben befchleu-

nigen , und lie gegen Sonne und Nebel
fchiizen foll. Des Staubes wegen p la.iz-

te man Reben und Ocibiinme gern an
den Land'lrafsen. Und nach allen die-

fen Sorgen und A -hei ten kann felbfi: die

reifen Trauben eni Sturm , ein anhal-

tender Regen , ein Sonnenbrand , vor-

züglich eia Hagelfchawer.verderben: wo-
gegen m.m nur abergläuhifche Mittel an-

wendet. Ms. fffoet:::, extremo,.

420,
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420 Contra nun iilla eil oleis ciilriira ; neqiie illae

Procurvam exTportant falcem rafrrosque tenaces,

Quum Jcmcl haclerunr arvis, aurasque tiilerunt.

Ipla fatis teliiis, quum dente recluditur unco,

Sufficic huinoivm, & gravidas, quum vomere , fruges.

425 Hoc pinguem & placitam Paci nutritor olivam.

Poma quoque, ut primiim truncos fenfere valentes.

Et vires liabuerc fuas , ad lidera raptim

Vi propriu nituntur, opisque haud indiga noftrae.

Nee minus incerea foecu nemus omne gravefcit,

430 Sanguineisque iixuiui riibenr aviaria baccis.

Tondentur cytifi, raedas nlva alca miniftrat.

420. TV. Leichtere Pflege : a. der Oel-

l);Jiime42o, b. Obriliü."nie 426 , c. wil-

der Gcfträuche und Bännie 42!;. Der
Ütlbaiim brauclit, jiachJcin er erwacli-

fen ifl. weder jährlich gefciiiieitelt , noch

umhackt zu werden, üem Seztinge

uis der Baunifchule giebt die Erde,

wenn man die ausgewitterte Grube nur.

wie ai;tli Kuhin;e!l,i bcJk'hlt, mit dem
Karfte aull-ickerL, von feluft hinliingli-

ihe Nahrung; 'nid dem Fruchtbaume

\ eichliche Beeren , wenw man zwifchen

uea Reihen nurptlügt. Die aus Kiozchen

er/.ogenen OelpHanzeu von Armdicke
verfezte mar. ia Oeigärten gegen We-
fleu , vier Fuls tief; auT tetteni Lande,

\s'o man zugleich Korn bauen wollte , je

vierzig , oder an einer Seite fechzig Fufs

v(Mi einander ; auf magerem tiinfuiKl-

zwanzig. Dort war das Plliigeii des

Ackerbaus hinreichend für dieOelbäu-

me, die ein lahr uns andere zugleich

niit den zw ifchenliegenden Kornfeldern

trugen; hier ward befonders gepilügt:

jiur im heifsen Sommer umhackie mau
;!urh die Stämme, damit nicht durch

Sp.ilcen die Sonne zu den Wurzeln drän-

ge, Ucbrigens wird , zur Gchäffigkeit

des Weinbaus , und um nicht durch wie-

d- rholte Belcbreibungen zu ermüden,

die leichtere Pflege des Oelbaums et-

was zu leicht vvrgeftellt: denn auch er

Paf-

verlangte nach der Pflanzung begoffen,

der oberen Wurzeln und Ausrchülie be-

raubt, gedüngt, vom Moofe gereinigt,

und, obgleich nur alle acht lahre , aus-

gehaun zu werden ; nach dem Sprich-

wort: Wer den Oelgarten pflügt, bittet

um Frucht ; wer düngt , erfleht ; wer
aushaut, zwingt. An/« junge Sezlin-

ge, Vv'je V. 4^6 und Gel". !V..53t , von

ßrerc pKanzen. Für diele i(t es gen uj;,

die (irube mit dem Zahne des DoppeU
karftes (bidens) zu lockern, verirl. '-.

316; für die fruchttragenden (fiugi-

feris arboribns liegt \\\ jyngesj reicht

das gröbere Pflügen iclr)n hin: quum
vomere recLtditut . FritPf< nennt auch

Horaz die Baumfriichte , ÜJ. iV. 7. Fp.

I. 16. Die leichte Stelle wild fehrgemis-

deuret , weil man fich eher um den Aus-
drnci; , als um die Sache liekümmert

hat. Schliefst man, wie Herr Heyne
wünfcht, nach tenaces; ib wird die

folgende Periode unangenehm durch

quumßmel ,
quum, quumi und die er-

fte fallch ; denn in der Baumfchule mufs-

te der Sprofsling allerdings die beiden

erlfen Lahre fehr fleifsig gegi-itet und
umhackt , und darauf auch gefchnei»

telt werden, bis er fünfialnig in den

Oelgarten ging. Hoc für pvoptir hoc;

yi'\e qitid , qiiod , quia , der alte Plural

von quid ^ dem Relativ und Fragwort,

und
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Keiner Pfleg' hingegen bedarf die Oliv' , und erwartet

Nicht der gebogenen Hippe Gewalt, noch des reifsenden Karftes,

Hat fie einmal gehaftet im Land', und die Lüfte geduldet.

Selber reicht die Erde , von klauiger Zinke geüfnet,

Saft den Spröfslingcn dar; und gepflügt, vollhangende Früchte.

Drum erzeuch dir den fetten , dem Frieden geheiligten Oelbaum»

Auch das Obft, fobald es, die Macht des Stammes empfindend,

Zur felbftändigen Stärke gedieh, erhebt fich zum Aether

Schnell durch eigene Kraft, und bedarf nicht unterer Hülfe.

Auch nichc minder indefs hängt fruchtfchwer jegliche Waldung,

Und von blutigen Beeren erglühn Einöden der Vogel.

Abgemüht wird C3"tifuslaub , Kien reichet der Bergforft,

Dafs

und quippe für quid , von dem alten

qutps : daher Virgils qvAanam, warum
doch ? und bei Plaurus quippini, warum
nicht V Nutritor . erzeuch dir: das

Medium, ftatt tnitrito, M.S. phiciäam,

426. b. OOßbäume, Auch hierüber

eilt der Dichter hinweg : weil , was
glänzen konnte, fchon oben bei der Er-
ziehung künftlicher Bäume , und bei

der Verfchiedenheit der Gattungen ge-

fagc ift; und die Wartung derrchoii er-

zogenen Biiume , z. B. Bereitung der

Grube, Einfezung, Düngung, Befriedi-

gung, Schneiteiung, ni;t dem Weinbau
zu viel Aehniichkeit hac. Die Römer
pflanzten die Obitbäume enrweder , wie
auch dieOelbaume , um die Dekiiman-
gänge und an der Nordieite der Wein-
gärten i oder in eigene Garten ; in weite,

oben engere,und ausgewitterte, oder mit

Strohfeuer durchkochte Gruben ; klei-

nere \venigrte;is neun . grofsere wohl
dreilsig bis vierzig Fufs von einander.

Sobald die Obftbäume ICraft in den
Stämmen fühlen, und ungeflüzt in ei-

gener Stärke daftehn ; ftreben fie für

fich felbft , ohne Zuthun des Menfchen,
höher in die Luft. Das que nach opis

verbindet mit vi propria ; gemeinere
Sprache liefse es weg : fo victor et ,

Cef. III.-17. Ms. opisque.

429. i.. intde Gefträuche und Bäu-

me : ein reiches anziehendes Gemähl-
de durch Mannigfaltigkeit der Gattun-
gen und des Nuzens. Indefi Oel und
Obft bei fo geringer Pflege gedeiht,

trägt niclu minder , d. i. noch mehr,
das wilde Geiiolz , ohne M'eicere War-
tung , als dafs man es pflanze. Bluti-

ge Beeren , Koruelleu , Myrten , Spier-

linge , und dergleichen. Cutifus , Geifs-

klee, baumartiger Schneckeiiklee; dj-

tifus Maranthae , oder iledicago arbo-

rett Linn.: eine Staude mit kleeähnlir

chem Laube , grauer Rinde , und bell-

gelber Blüte, deren häufiger Anbau,
wegen ihres 'ielfachen Nuzens für Zie-

gen , Schafe, Hühner, Bienen und Rin-

der, -ja felbTt fäugende Mütter , von den

Alten fehr dringend empfahlen wird.

Sie wächft . nach Kolumella , aus Sa- -

men und Steckreifern , aufdemmager-
ften Boden fchnell empor, und erträgt

jede Kränkung der Luft. Schon im
dritten lahr fchneidet man dieSproffen

acht Monate hindurch ; das Vieh liebt

fie vorzüglich , gedeiht davon . und be-

kommt viele und wohlfchmeckende
Milch. Grün reicht man dem Pferde

täglich 15 römifche Pfand, >\. i. etwa
lounfiige, dem Stiere 20 Pfu lü; im
Schatten für den Winter getrocki;er,

um ein Drittel weniger. Aus dem har-

ten gelben Holze macht der Türk Sä-

bel-
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Pafcnnturque ignes noclurni, & Iiimina fiindunt»

Et dubirant licniiMos lerere, atque impendere cnratn !

Quid maiora feqnar V Saliccs humilesque geiieftae,

435 Aut illae pecori frondem, aut paftoribus umbras

Snfficiunt, Ttepernque fatis, & pabula melli.

Et iuvat undan^eln buxo fpeftare Cytorum,

Nar} ciacque picis lijcos ; iuvat arva videre,

Kon rufais liominiun, non u'Ji obooxia curae»

440 Ipfae Caiicafio /Icriles in vertice filvae,

Quas animofl Eiiri adfidue franguntque feruntqwe^

D^int alios aiiae ibetus : dant utile lignum,

Navigiis pinos, domibus cedrnmqne cupreffumque;

Hinc radios trivere rotis, liinc tympana plauicris

Agrlcolae, &l pandas ratibus pofuere carhias.445

belgefärse , ur;l der pntmiJche Mönch
Paternofter. Taedu, Kie; hamn , nach
Hardiiiii der itaüfiiVh»- (finhm, viel-

leicht Pini'.s ttiiibra oder tarda Lintt. ;

rine Art Fichten, die, reicher an Fett

als die übrigen, fparfamer und fliifTiger

.-»Is die Pechfohre (jjiceiz v. : 57) , feibil:

üen Opfern Brennholz und Fackeln gab.

Aber nach Plinius wurdfii auch die un-
terf^en Theile der durcli Verpflanzung
rtwas gemilderten Pechfuhre (fappiunC)

'jedae genannt. Der römifthe Bauer
brannte im Winter auch zur Leuch-
tiuig ein Kienfeuer v. 242 , und trug

f'mzQXne Brände als Fackeln. Ueber
die Tragheitim Anpflanzen , befonders

des Cyrifüs, führt fchon Plinius Klagp.

4.14c Was gedenke ich des Nuzens
\\>yt gi-nfifren Bäumen, wieder Fichte,

da fciion d.e Weide und die it/edrige Ge-
ni:1e V. 12 fo vortheilhaft find ? Laub
fir die /,'iegen. Gehege für junge

Pr.aii/.ungen. Aus dsr gelben Gen.l-

M'.Ue ra,ugeu , nach der alten Naturleh-

r ? , die Bienen Waciis und Thau zu

Honig; aus Weidenblüte Vorftofs Gef.

IV. .37. Jn Virgils Ekl. T. 54 heifst es :

Ij'ort der Zaun , der herab an benach-

barter Grenze des Feldes

Tu.;

Vimiiii-

1 blühendeuhybläifche Bienen
Weiden bewirtet;

mit leifem Gefumfe dich oft in

lieblichen Schlummer.
Der C'i/forus , ein Gebirge mit einer

gleit h;)an»igen Stadt, in Paflagonien

am fi.li Warzen Meer, war feiner hohen

Bjtxh,t,iine weger. fo berühmt , dafs man
voji einer citclcn Arbeit im Sprich« ort

fagte: Er trägt Buxus nach demCyto-
rus'; wie andere: Er tragt Nachte.ileu

nach Athen. Dierömifchen Kuriftgärt-

ner zogen den Biixbaum in Hecken ,

und ^aleu ihm allerlei GeOnlt , wieder
Cypreli'e v. S4. Das befhe FeiJt war in

Afifii das idäifche, inGrieclienlanddas

pie; ICche , in Italien da.< bruttifche , v'cl-

ch^s in der grofsen Hergwaldiing Sila,

Gef. Itl. 2iq, a\!S dem Harze der Pech-

föhre (p/ceti^, gebrannt wurde. Diefes

nennt Virgil uanjcißftey Pech , vom be-

nac!ia;irten Lokri , einer Pflanzftadt der

narvcifcheii Lokrer , wie fie in alten

Gctlichten hiefsen : d. h. derepiknemi-

difciien Lokrer gegen Euböa , deren

St-idt Narijx oder Narijcium für die Hei-

m.it des kleinereu Ajax gehalten ward.

44.0. Selbft die wilder. Bäume, die

nuraurch//o/i uüzen : denn die vorigen

nüzen
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Dafs die nächtliche Flamme lieh nährt , uhdLeuchbinguinhergiefst»

Und doch fäumt der Menlch, auf Pflanzungen Sorge zu wenden!

Denk' ich des grüfseren noch? Die VVeid' und niedre Geniflen

Reichen jczt dem Viehe fein Laub, jezt Hirten d^s Schattens

Kühlungen, jezt den Pflanzen Geheg', und Säfte dem. Honig*

Auch erfreuts ,
grünwallend von Bu-xus zu fchaun den Cytorus,

Samt des narycifchen Peches Gehölz , und die Prachc der Gfeuklej,

Welche nichts dem Kar.'l, nichts menfcblicher Sorge verdanken.

Selbft auf des Kaukafus Scheirel die fruchtlos grünenden Wälder,

Welche des Olles Orkan' unaufijörlich durcitwelin und zerfchmetterrr,

Geben uns viel und manches Gewäclis ; fie geben uns Bauholz,

Fichtcne Mafle für Schiff', und CypreiT' uj,id Ceder den Häufern?

Dorther Speichen ins Rad, und dorther Rollen der Laftfuhr

Glättet der Ackermann, und wölbt die Kiele den Böten.

Fruchtbar

nüzen durch Laub, Schatten, Zaune,
Blüte , (auch aus Buxblüte trugen in

Koriika die Bienen, aber bitteren Ho-
nig) , durch Tchönen Anblick und Harz.
State eines i'nbefrinimte.i Waldgebirgs
mahlt der vereinzelnde Dichter den Kau-
hafi-.s , zwiTchen dem fchuar/en und
kafpifchen Meer: der, nach Strabo,

berühmt war dhrch Bauholz , btibnders
für Schiffe; berühmter, weil er bis zu
den perfifchen Kricfjen für das öftliche

Ende des Erdkreifes galt. Ms. Caiica-

feo Jhriles tarn. Der Ausdruck einer
lebhaften Wiederholung oder Häufig-
keit , durch gieiciitönende Verände-
rungsfiibcn : wie franguv.tijue ferunt-
tjue , Hhoetninque PLolununte

, (noch
fchöner PfliTfJ' Te (^t?.OV T£ , x"/?-
GiV TS 7! 00-IV TS): ift uns unerreich-
bar, weil wir weder lange Veriinde-
rungsfilben -, noch ein nachftehendes
ttnd haben. Hier konnte der Klang
durch Bewegung erfezt Werden : bei
Namen mufs man aufopfern. -Soßac/U---
ios jene Bergwaidung ift, fo giebt fiä

doch auch ihre i:ittvachfe — allerlei

Holz. Die Alten hnben eine \v:ui!oIi

derähnliche kUhiere Cedlr , iH'.ovon ei-

ne Gattung
, die lycifche ..der OxvcetU

durch fpiziges flach licht<s Laub und

verwachf ne Zweige, und die andere,

diephönicifche, durch Wohigeruch, Hch

auszeichnet : beide trsigen eine fiifiö

Beere , fu grofs wie die !Myrt;\ Ihre

größere Ceder, von einigen Cedrelates

Cedertanne genannt , blüht entweder

ohne Frucht , oder ti agt , ohne zu blühn,

immer erneute Fruclit, gleich derCy-

preffenbeere. Diefe Cedertanne gab

ihnen das feinfte Harz , und wohlrie-

chendes Holz von ewiger Daueren Ge-

bäuden und Götterbildern : unter andern

War der Dianentempel zu Efefiis mit

Cederbalken gedeckt. Ob fie die Cedtr
'

LibauoHS , PtHus Cedrus Linn. , die

keine Beeren , fondern kegelfürmige

Früchte trägt, anders als dem Hnlze

nach, gekannt haben, ift zweifelhalr.

Theofrafl fagt zwar, die fyrifche Berg-

cedcr unterfcheide fich fo durch Hohe

und Dicke , dafs oft drei Männer fiö

nicht umklaftern können; aber der lin-

terfcheidenden Frucht gedenkt er nicht.

Auch da.s CypreJTerihotz , das weder

Wurmftiche noch Spalten bekönnnti

n.'dim man gerne zum Bau: undPlini-

US bezeugt, dafs die cypreffenen Tliü*^

re.i des efefifchen Dianentempels narli
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Viminibus falices fecundae, frondibus uhni ;

At myrtiis validis haftilibus , & bona bello

Cornus; Itiiraeos taxi torqiientur in aiciis.

Ncc tiliae Jeves aut torno raüle buxum

450 Non formam accipiinit, ferroque cavancür acuta.

Nee non & torrentem undam levis inniu.*;; »Inus,

Mifia Pado ; nee non & apes examina eondnnt

Cordeibusque eavis vitioraeqne ilicls alveo.

Quid memorandum aeqne BaccheYa dona tulerunc?

455 Bacchus & ad culpam oauilas dedit; ilie furentes

Centatiros leto domulL, Rhoetnmque Pholumque,

Et magno H\laeum Lapitliis cratere minantem.

O fortuuaCos nimium, fua li bona norint,

Agf

vierhundert lahren noc!i wie neu glai.z-

ten. Rollen oder Scheibenräder der

Laflwat^en , Gef. J. 163. ,Voi) den Hhfen

der' italifchen Landleuie f. Gef. I. 254.
Ms. ci'prejfosqiie.

446. IVeJdm rillen 7.\xvl\ Anbinden des

VVeinftocks. Uhnmhrnb famt den Spi oi-

fen reiclitc ii;an , um das fleu zu Ipa-

ren , den gnn/en Sommer und Herbft,

vom luiins biS zum November, triich

abgefchnitten , dem Viebe als Fiittefj

und trocknete es jm Schatten fiii den
Winter. ZuuächrL fcbUzte man da^ i,aub

der Efchen , die man deswegen Hiich

gern in BaumvVeingärten auf Aniujhen

•pflaiizte, (Ziegen und Schaie/.ugen es

jenem noch vor) ; dann der Pappeln,

und zuiezt der Eichen, vorzüfrlicl] der

Steinoichcr, ; la wenn Mangel war,

auch von LorDern , t'eigen und Eleu.

Abgefallenes nahm man weniger gern.

Auch in Eiii,^elland und Oberdeutfchiand

nüzt man das Laub der Ulmen und

anderer Biiiiuie ;'ur Winterfutterung.

Man Uifst , iigt der Engelländer Evelly n,

Sproffen und Wur/iclfcbörslinge am En-
de des Augufti im abnehmenden Monde
au der Sonne trocknen ; lo bekummt
man ein nalirlnirK s Khiki- , im Win-
ter fowohl , als iti dürren Sommern*

welches das Vieh lelbu dem HaiiLi vor-

zieht; im Winter verwahrt man die

Zweige in einer trocKnen und luftigen

Ecke der Scliciiüe. Da d.vs Rind Jo lii-

ftern nach Lauo ift , und das Schaf lelbP.

abgefallenes nai'cht; fo möclne man Ikli

wundern, warum der Niedeideutfche

nicht weiiigftens, wai'.n ihm fein Heu
misriiih , die Laubfutteruiif; zu Miilfe

nimt, fondeni lieber im Frühling die

Strohdacher abdeckt. Fiuchtb.ir ift an

Lanzen fchaftei; die lilipte , die nach

Floreniinob auch zum GcOechte dient,

und die \\?irie nü^/iuliche hnr!:eitf , di'

nachPlinius, ganz knöchern und braun-

gelb, auch in frigdroiefsen glänzt, und

mit ausgefchnittenen Knoten prangt

Ms. validis ;)'is validua. lörquentur.

am Rande arrantur. Die Ifurliep,

ein arabifches Volk in Cöiefyric!^ jen-

feit des Jordans, waren (ertige ß.>gen-

fchüzen. Linden - und Buxbaumhoiz
dient dem Bildich. li/er und Drechsler.

Buxum für btixjii, uacii Ennhis , wie £0» -

nuni V. 34t Für Erlen überhaujit, woraus

man zuerft Fahrzeuge liohlte Gef. L i 36,

werden die berühuiteftcn am Wadus ge-

nannt, d\f , nach der iiiiniMleureten

Fabel , ,aus Fhaetons Sthweilern er-

wachfen , von Bernflein thränten : CJe!'.

I. 4S^.
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Fruchtbar an zähem Gelprofs ift dieWeid', an Laube derÜlmbaum ;

Aber die Myrt' an Schäften der lünglinge, auch der Kornelle

Kriegrifcher Stamm; es krümmt ituräifche Bogen der Taxus»

Weder die glatte Linde, noch zartgemeifselter Buxbaura

Streubt fiel) Geftalt zu empfahn, und fcharfem Stahl lieh zu höhlen.

Gern aucli fchwimmt dem Sceurer die leic]i!:e ErP auf des Padus

Braufender Flut; und gerne verkriechen lieh fcriwurmende Bienen

Unter der hohlen Rind' in der Steineich' alterndem Schoofse.

Was fo würdiges Ruhms hat Bacchus Gefchenk uns verliehen?

Bacchu.s ftürzt* auch in Frevel die Sterblichen; jener bezähmte

Tc^lle C'-utaurengefchlechter durch Mord, und Rhütus und Pholus,

Und, der den mäcijtigen Krug auf Lapithen fchwang, denHyläus.

Wahrlich, allzu beglückt, wenn fein eigenes Wohl er erkennte.

Wäre

J. 482. Ms. adnatat. Atuto als zwei
Silben; der Römer ?og, wie noch der

Italiener , begegnende Seibfllauter durch

kurze Aiisiprache zufaninien : kottU'

tust , diäu St.

454. Weniger nüzlich als jene Waid-
biiiime, vertührt der Weinfiock auch

zu verdei buchen Ausichwci innigen.

Dio C'evfaniefj , ein Gei'ch\ec\it der La-

pithcii , Gef. IJI. 115, auf dem tiiiiTa-

Jil'chen Pelion , wurden als Erfinder des

Reitens , wie die Spanier in Amerika,
für Haibmenlchen mit einem Pferdeieib

unter der Bruft gehalten. Der König
der benachibarten Lapithen Pirithous

lud zu leiner Vermählung mit Hippcda-

inia die Fürften feines Volks und der

Centauren. Der betrunkene Centaur

Eurytion mishandelte die Braut, und
begann den Krieg, der mit der Vertrei-

bung der Centauren vom Pelion fich en-
digte : Odyff. XXI.295.

Selbft der berühmte Kentaur Eury-
tion tobte vor Un/inn,

Als der Wein ihn beraufcht in des
edlen Peirkhoos Wohnung.

Denn er kam den Lapithen ein Gart ;

doch vom Raufche des Weines
RaOe fein Herz , dafs er Gräuel ver-

übt' in Peirithoos Saale.

Zürnend Iprangen die Helden empor ;

und über den Vorfaal

Schleppten /le jenen hinaus, und
fcl'nivten mitgraufameni Krze

Naf und Ohren ihm ab; und fort \\\

dumpfer Betäubung
Wankce der Trunkenbold , und trug

die Strafe des Unfinns.

Der Krug , mit welchem Hyläus droht,

ifl ein grofses Gefäfs, wiedie fteinenien

Krüge zu Kana, den Wein mit Waifer
zu vermifi'hen. Ovid , der diefen viel-

befungenen Kampf etwas anders er-

zählt, giebt ein folches Gelchofs deni

Thefeus :

Neben ihm ftand , umflarrt von erho-

benen Zeichen , ein fchwerer

Alterthümiicher Krug; den mächti-
gen , mächtiger felber.

Hob empor der Aegid' , und fchleu-

dert' ihn jenem ins Antliz,

458- Vn. Glückieligkeit des Landle-
bens. Im Gegen faz der centaurifcheu

Schwelgerei, die auf Roms Üeppigkeit
hindeutet , fchildert der edle Dichter

mit eindringender Herziichk :it den un-
fchuldigen Frieden des Landlebens, und
feine Sehnfucht , entweder die Höhen
der Wei.slic-it zu erfirebcn , oder, wenn
diefes ihn) nichts ergonnt fei, unbekannt
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Agricolas! qiiibus ipi'a, procul difcordibus armis>

460 Fuudit liumo facllem vi\:l:um iulrifrim:! telliis,

Si noii ingentcm foribus domiis alta luperbis

l\lane üilutantuni totis voüiit uedibus undam;

Ncc vnrios inhiaiit ptilchra teuudine po(les>

iUiilasque auro vefces, Ephyreiaque aera;

465 Alba neqiie AtTyrio fucafcur iana vein iio,

Nee cafia liquidi corrumpitr.r* alu:. clivi:

At fecura quies, & nefcia fJlere vita,

Dives opum variarum ; at latis : tia liindis>

S;^cluncae, viviquc i;ij;;s; at: irigida Tcmpt\

auf iden Flyren , weiiigftens initder K'in-

laU eines Hirten , cien Prunk, welclien

üas thörichte Volk anftaunt , zu veracli-

ten. Jenrn liiidliche.i Mann dea'r.tlicli

eder von feHjft als einen freieii mcAlcli-

licli erzogenen Eigenthümer eines niii-

fsiijen Feldes : ohne Nebenbe^jriile von

S^vlav^rc! , Schrr.iu und Vernunkiofig-

keit , svozii der Leiiieigene vrn auffizen-

denCeiitauren , wie der ehrliche Jjeri:-

iiiaun lie r>i;nt , in lahrhunderten des

Faiiftrechts erniedrigt ward. Ferti voji

ll'affiy. : der Diciiter vcl!ende;:e diefen

Gelang, wie aus v. iro und 497 erheilt,

nach der aktifchen Schlacht des lahrS

-^3, als fchon frit einiger Zeit unter

t.'äi";;rs Obwaltung Italien vdh feinen Er-

Hhiitterangen iich wieder erholte , und
nur raubgierige Gliicksjüger in auswär-

tige Kriege zogen ; aber auch die ein-

heimifchen hatten mehrum reiche StUd-

te gewütef. Die ^^c/tt/;//',^* Erde» , die

das Anvertraute mit Wucticr zuiück-

jljiebt; wie der Komiker Hii^t :

Gerecht vor allen \\x dem M&nlchen-
ge.'chlecht dr.s Land ;

Denn was die Natur bedarf, das heut

es Ibrgfam dar,

üetreid' und Oel und Moft und Obft

und Honigfeim.

Ein neuerer Ausleger freut ('ch , bei die-

fem Landgemählde , das fchon diiich

zufiliige Relelenheit lieh , wie m;ms

iiennt , ausfclimückcn läfst , von der

i\h:c;U

mühf«men Entwickelung fo viefer ÄA /-

t.i^keite,i auszuruhn. Kleinigkeiten'.

Dem lauteren Wahrhcitifreund iftkein

Gegenüand der Unterllichungweder zw.

ehrwürdig , noch zu verächtlich ; und
hier ilnd ; die Gi. fciiufte des Landbaus :

T?del durch fich felblt, und der Stof des

Gedichts , deffen Erklärung man ver-

Iprach.

.j6i, a. Vorzuge des Landes vor der

Stadt. In den zwei erlten Frühfiundeti

empfingen die Mächtigen Korns die Be-

fuciie ihrer Klienten. Sie verfammcl-

ten fich im Vorhute {uillibulurti), wann
es noch dunkel war , und nachdem fie

dem Patron im vorderen grofsen Saale

{jutrium) ihren Morgcngrufs Ave ge-

bracht > ward ihnen eine Erfrilchung in

Körbchen {fporttilae^ gereicht, die :.'ll-

mälilich z!i warmen Gerichten, und end-

lich zu einer Geldjustheilung (lieg: fo

dafs viele , die l'ink zu FiiTs waren , die

fportelreicheHcl'n-icherei als einen nicht

unwichtigen j\'e>eneiwerb trieben. Ol

war die Verfannniung lo grofs , dafs lie»

nach Seneka's Ausdruck, die Stadt er-

fchiittcrte. lutis aeäibus , aus ganzer.

Gemiichem ; niclu, wie jemand wilt.

ßns allen : den i^anzcn mächtigen F.-^mi-

lienfaal hatte die Menge erfüllt , und
vielleicht ein anltofsendes Zimmer d4zu.

Mit indifcheni Sc^rii'^patt , Elfenbein,

gefärbtem Hörn , luiönadrichtem unri

gemafertem Holze j pflegten dicKünier

jhr
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Ware der ländliche Mann, dem fem von Waffen der Zwietracht

Willig fein leichtes Mahl darbeut die gerechtefte Erde !

Wenn kein hoher Palafl: ilim gedrängt durch prangende Pforten

Frühe den Schwall der Begrüfser aus ganzen Sälen hervor flrömt:

Nicht nach Pfoftcn er giert mit fchöngefprenkeltem Schildpatt,

Oder nach goldgeblümtem Gewand', und ephyrifclien Erzen;

Nicht die \veifse WolP in affyrifcher Beize fich fchminket,

Noch von Zimt der Gebrauch des lauteren Oeles gefälfcht wird:

Doch unfchuldigcr Fried', imd ein harmlos gleitendes Leben,

iReich an mancherlei Gut, doch Mufs' in geräumigen Feldern,

Grotten und lebende Teich', und Kühlungen tempifcher Thale,

Rin-

ihr Haus - und Tafelgerätli, und felbH:

die Pfoßen der Tiiüren und Fenftern,

auszulegen und zu überziehii ; einige

erhöhten die Pracht durch edle Metalle

und Smaragde, Die Kleider von Pur-

pur, ßyfius und Seide, v, 120.121,

Avurden mit Gold und vielfarbigen Fä-

den durchwirkt odei* geftickt , oft auch

iiiit Edelileinen befezt. Eplnjyißlie

Erze, küiliiche Gefäfse und BildnilTe

von korintliißhcm Erz; denn Korinth

, hiefs vormals Eph vre. Diefes aus K np-

fer, Silber und Gold gemilchte Metall^

das im Brande Korinths;:ufälli,'^zuram-

r.-ien gelloffen feinfoll, ward lange vor-

her von den berühnlterten Meiftern zu

Kunftwerken gebraucht; vielleicht er-

fanden es Korinther, vielleicht ward es

nur durch Korinths Zerftörung den Rö-
mern bekannt. Mit dem Verfalle der

Kunft verlor lieh auch die Behandlung
deffelben. Man hatte drei GaUungen:
wo das Silber oder das Gold vorlrralte,

lind wo die drei Metalle in p,leicheiii

Verhältnis waren. Syrrtn und Aß'ijri'

en war ehmals eins; jenes dergriechi-

fche, dies det barbarifche Name, der

beide Länder begrif: daher afnjrfchtv

Purpur , Pyrifcher oder phöricilcher.

Vevienitm , wie pliarmacon, jeder wirk-
fame Salt; aber für fich , mit dem
Nebeiibe^rif der Schädlichkeit. Beize^

lieh fclnninkct
, gefälfcht: find Worte

des Unwillens , dafs man die reine vvei«.

fse Wolle des Landmr^nns vnd fein lau-

teres geniefsbares Oel nitiit vorzieht.

Die arabifche Cajla der Alten, deren

zimtartige Rinde l'chon Theofraft un-

ter den Würzen wohlriechender Salben

neinit , ill wahrfcheinlich der wilde oder

Miitterzinn , Laurus Cäjßa Litm. ,

verwandt mit dem edlen Zimt oA^x Ka^.

Kelbaum , Lr.uriis Citmamomtim Li«K. ;

fie wuchs auchin den römifchen Kunil-

gärten > ii;id, wie Pliniiis lagt , hm der

Grenze des Rheins , in hölzerne Bie-

nenrünipfe gepHanzt, nberuiivollkom-

Inen an Farbe und Geruch: v. 213.

Dagege)! des Landmanns ficiiere Puhe

wnAgefalnlofes Lehen, von keinen N;ich-

ftvUungcn und Achtserklärungen be-

droht, und reich an mancherlei , mit

jeder lahrszeit veränderten Gütern v.

516. /It Viw attmnen , äA/o-, Wird

mit Leidenfchaft wiederholt. Das
zweite nt als ein fortf zendes tmd zu

nehmen, Wi-re herzlich matt. H'ußt

von S(aatsgef'.häften und Gerichts-

händein. Geräumige freie Felder , in

Verglei(:h mit den umrclilofienen Stadt-

gärten, Ms, & latii;. & frigida. Le-

bende natürliche Teiche mit irrilnerflie-

fsenden Quellen , nicht ktinftliche, müh-
fam ni^lerhalt^ne Wafferbehälter mit

Springbrunnen und weltgeleiteten Rüh-
ren. So Horaz ;

Strebt wohl reineres Waffer der Stadt

l'leirohren zu fprengen,

K Als
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>(j70 Muj^itnsqne boum, mollcsnne fub arbore fomni,

Non ablunt; illic faltus ac hiftra fcrarum,

Ec patiens operum , exiguoque adiueta iiivcntus,

Sacra deiVn, fai-ftique patres: extrema per illos

luftltia exccdens terris velli!;ia fecit,

i|75 ]\le \^ro primurn dulccs ante omnia Mufae,

Qu.-.irum facra fcro inc^enti percuflus aniorc,

Ac.-ipiant; caetlque vias , & lidera monfcrent;

Dcütuis folis varios, lunaeque labores;

Uude tremor terris; qua vi maria alta tumefcant

480 Obiicibus riiptis, rurfusque in fe ipfa refidant;

Quid tantum Oceano properent fe tinguere folcs

Hiberni , vel qnae tardis mora noftibus obftet»

Sin, has ne poliim naturae uccedere partes,

Frij^i-

475. b. Wunrdi, ein Weifer zu (ein

475 , oder ein geniiglan'.er Liiiidmanii

Als das jäh im fall(?nden Bach mit

Gemurmel licrabbebt?

Selbft ja zwifclien üem Marmorge-
feiil' cnilihret nun Wali!un;>j ;

Und gelübt wird ein Haus, da^weit

liinicliaut in die Felder.

Tempe , eigentlich die anmutigen Wald-
thäler, wodurch der thedaülclie Pe-

rt'us vom Pindns fliefst , Gel". IV. 317.

Anblick der Heerden , und Schlunn; er

im Schatten eines Baums bei naheniUiii-

dergehrüll, und die Freuden der lagd ge-

währt nur das Land. .5Vr//«J,Bergth:i!cr

mit Waldung. ^U.parvoqup. Nur dort

Und arbeitlam und uner.tncrvt die liiig-

linge, dort feiert man der Götter Feite

-mit Frönnnigkeit, dort find ehrwürdi-

ge und geehrte Greife, und Spuren der

ver\\'e\\fiiidc\.(.ii echti^keit, Diefe, \ (ni

den Neueren Ailriia genaimt, woli/ite,

V'ie Aratus fingt, im goldenen Zeital-

ter unter denMenfcheniini filberneu kam
lie nur it'lten einmal von den Geiiirgen

;

als aber das eherne Gcfchletht fich

Wallen fchmicdeie, und den Plliigriier

erfchlug, da liog fie zum Himmel, wo
(ie des Nachts als iHtigfran leucii'^et.

Nach 0\ id verweilte fie bis zum eifer-

iK'i Aiier.

4S3 , mi Gegenlaz des unruhigen Städ-

ters 503. Der herfchende Gedanke ift :

die Weisheit lehrt, dem Geprä.igeder

laderhaften grufsen Weit die waln'e

Gliickfeligkeitdes unfchuldigen Landle-

ben vorzuziehn. Aber wie fein eüifernt

der btfcheidene Di"hter das Aii.iöl..ige

des Lehrtons I Er ift kein Weii'cr; er

wiinfcht nur, dafs ihn die iVliifcn, de-

nen er opfert, in ilire erhabenen (ieiieim-

nilie einführen. Doch liilite er auch

inifähig fein , durch Winenfciialt ül/er

die Niedrigkeit gemeiner Vururthcile

ficliemporzufchwingen ; fo will er, ein

Ruhnilofer, in anmutigen Fluren, mit

der frommen Gen iigfamheit eines Land-

manns, der nicht daran denkt, dafs

er weife handle , das Getümmel der

Weit von fern anichaiui. Die Weis-
heit bezeichnet er durch dieberühmte-

ften ihrer in die Sinne fallenden Leh-

ren feit Thaies und Pythagora.s : durch

Fjklärung des Sternenlaufs , der Fin-

flerniniei des Erdbebens , der Ebbe und
Flut, der ab- und zunehmenden Tage.

Wer jene \\C\m der Erkenntnis erfiie-

gcii hatte, der mufste, wie üvid fa;,^,

aucii

^
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Rindergebrüll, und im Wehen des Baums fanfttrauraende Schlummer,

Alangeln ihm nicht; Bergwülder fmd dort, und Lager des Wildes,

lüngliüge rafch zum Werk, und bei wenigem froh , undderGötter

Heilige Feit' , und unftrüfliche Greif: am lezten durchwallte,

Als fie der Erd* entwich , die Gerechtigkeit jene Gefilde,

O dfifs mich zuerlc die vor allem geliebteften PJufen,

Deren Opfer ich trage, durchbebt von entzückender Inbrunfl,

W^eihcten, mich die Gefdrn*, und des Aethers Pfade mich lehrten,

]\lich fu manche Verdunklung der Sonn' und des ringenden Mondes ;

Was die fchvN'ankende Erde.bewegt, v»"as flutende Meere

Ueber die Dämm' auffchwellt, und zurück die ebbenden fenket;

Warum die Wiliterfonn' in den Ocean niederzutauchen

Eilt, und welcher V/erzug die föumenden Nächte verrpütet.

Aber wenn diefen Hohn der Natur zu nahn mir verfagt ward,

Und
Ms. yierciilfus. acßdera. lUartc/ieVer'

diinklung , verfciiieden an Seite und
Grad , auch an Farbe : denn auch un-
gewolinliche BläÜ'e oder Röthe der Son-

ne ward Finuernis genannt , Gef. I, 467.
Das gemeine Volk Walnite , dem ver-

finiierten Monde , der gegen Zauberei

arl'ehf , durch ein Geiüfe von Becken
und Trommeln beiziifiehn. Tibull :

Zaubergeiang verfucht auch deuMond
vom Wagen zu reifsfn ;

Und er tliät' es , wo nicht tönte ge-

fchiagenes Erz.

Den luden Tcliien jede Finfrernis den
Zorn der Gottheit zu verkündigen.

iJiluiiiic , natürliche Gefcade des Oceans.

Woher die kurzen Tage im Winter, und
im Sommer die kurzen , fpat auffteigen-

den N'ichte. Die alte Volksfabel , dafs

man die untergehende Sohne hinter Ga-

des im Ocean ,.wie ein glühendes Eifen

im Kühltrog, praffeln hüre , fchien felbft

nach erfundener Erdründe, Gef. I. 247,
Wekweifen Wie Po.']donius einer ernft-

haUen Unteriiichiirg nicht unwerth.

4i<3. iCann ich nicht durch erhabene

Weisheir, fo will ich wenigftens durch

ländliche Einfalt mich den Vorur^heile:)

und Leiden fciiÄiien der giofsen Welt
fcnc-

auch die Güter der Erde nach ihrem
Wahren Gehalte fdiäzen :

O glücklelige Geiftcr, die folcheszu-

erlL zu erkennen ,

Und zur ächerifchen Burg mutig
zu fteigen geftrebt !

lene, fo traun wir billig, zugleich

X aus menfchlichen Lafiern,

Und aus menfchlichem Tai-d ti'u-

gen fie höher ihr Haupt.

Venus nicht, noch der Weiri , be-

zwang die erhabenen Her;;en,

Nicht des Marktes Gefchüft, oder

die Arbei': des Kriegs;

Nicht die gieifscnde:i Ehren desVolks,

noch eitele Ruhmfuclit,

Trieb He umher, auch nicht Hun-
ger hach griifserem Gut.

Diitces ante omtiia /7/;/Aaff gehört zufam-
hien; man hatwunderliche Begriffe von
der römifchen Wortfiellung, wenn rnaii

Theile,aus der Mitte des Güedcs gezerrt,

mit andern, wozu \\e anderswo auch
gepafst h.'Stte^i , verbinden zu dürfen
glaubt : hier wÜre der Plemiasmus pri-
mttm ante nmnia von f^iifcher Kraft.

Als ein opfeivder Mufcnprierct r voll glü-

hender Andacht erfcheiiiKier Dichter,
cht in baccliantiuher Wut taumelnd.
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Frigidus obftiterit circnm praecordia fanji[uis;

485 riura mihi & rigui placcant in vallibus amnes,

Flumina amem filvasque inglorius. O, ubi campi

Spercheosque, & vircjinibus bacchata Lacaenis

Ta\geta; o, qiii me gclidis in väUibiis Haemi

Siftiit, & ingcnti ramcrum protegat uuibral

490 Felix, qui potuit rerum cognofcere caufias,

Atqne inetus omnes & incxorabile fati:m

Suhiccit peJ.ibus , ftrepitumque Acherontis avari !

Fortuiiatus & ille, deos qiä novit agrellcs,

Panaque , Silvannmque feuern , Nymphasque fororcs l

ij95 lllum non pupuli fafccs , nun purpura regiun

Flexi!" , & inlidos agitans difcordia fratres,

Aiit coniürato defcendens Dacus ab Iflro ;

eiitzielm. Nach der Meinung deriiite-

fieii Volker, der Hebräer und Griechen,

war das Lebeü des Menfchen im Oilieni ;

aber die denkende Krritr, die Seele, im

JMiite : daher die Eiiitheilung, Geiil,

^Jeeie und Leib ; und der Aberglaube,

dafs die Gei'jer der \'erftorbenen , in

üiclitiger Gef.alt des Körpers, um (ich

za betinnen, erlt Blut llhlLirfen müfs-

ten. Da^ lelbige lehrten die friilierten

Weitunfcn , und Emredoklesbefiimm-

te nur genauer; uv.Jlerze/isbluteVeidie

Seele, und ein langlainer Kopf werde

durch fioftiges Her/.eiisbUit gehctntr.t :

Cef. IV. 219. Uufere Redens:.rien,

feuriger (»ei fr , uarnies und kaltes \ ki z,

fcheinen etwas ähniiciies zu fageii ; wie-

V'olil KaUbintigktit nicht immer ein

Vorwurf ift. RiJimlos , ohne den Ruhm
eines Wtltweifcn; dais er nicht als

Staatsmann odt-r Krieger zu glär.-en

flrebe, liegt fciiou im eruen Wunl'che,

und Dici.tciruhm rechnet der Bel'chei Je-

ne iiir nichts, wie lelu.t lieh i.iciu

Wer/., in einer fcliÖnen Landgegeiui ;;u

\vtil);,cn , wie die Ebenen am theiiali-

fihfn Klulie Spen. /os, oder das lu'.io.

rifche GeLirgt laifgeton , wo Bacchus

Tuumeifeft {Q^i, IV- 53 x) von S^mm-

tauerinnen gefeiert wird , oder in den
ffaldthnlern des thracifchen y/.";«« v, wo
Orfeus fan

j

! Die Feurij'keit dieiiesWuu-

fchesbri;.gt cinelchoiie Verwirrung in

die Rede , die vor 1 lenn Heyne kaum ei*

iier bemerkte. Baahdli^ yaiWv. Jch ha-

be h.ierciurchi.'f/rfve! blinden, wieVirgil

,i.iuif:i Sr$rchfo:iiuc. Aiii Taygeton lland

ein berüiimter Tempel des Bacchus , wo
nur Weiber feiercen. %</, alterthüm-

lich fr.r quin. Selig vxAnv l'/tife , der,

mit den UrCachen der rji,!,<e bekannt,

alle Furcht vor übemarürliclien Zeichen

jlihzci uiger vmd din'ch unterlafl'ene Ge-
brauche beleidij;ter Götter, vor einem
unvermeidlichen Schickfal , und den fa-

belhaiten Schrecke.; des /irhfrons (Gef.

IV. 478),oder der Unterwelt.beKegt hat*

So rühmt Epikurs WeltweisheitLukrez :

Scimell ent :li(hi> die Schrecken der

Secl' , und die Mauren des Weltalls

VVeiciien zurück , und wir (ciiaun dl©

Ui-eudlicli!-.eu rej^e von Handlung..

Uns ericheint der Götter Gewalt untl

ruiiige Si;;e: — —
Kirgtud erlciieint dagegen ein ache«

rul. icher Ai.gruiid.

Aber glücklich iü niichft dem freien

Weitweileu auch der {x'ixmw^Li-niiwavn,

weU
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Und zu fr ifdges Eine in des Herzens Pullen mich felTelfc;

Dann fein Felder mein Wimfch , und wüflernde Flüff'in den Thälern,

Bach* erfreun und Wälder mich ruhmlos. O in Spercheos

Kbenen , hin zu Taygetons Höhn und lacanifcher lungfraun

Bacchifchem Tanz, o wer leitet in Riimr.s kühlende Th.fler

Meinen Gang, und bedeckt micli im dichteften Schatten des Lsubcs!

Selig, wem es gelang, der Ding' Urfprung zu ergründen,

Und wer jegliche Fcrcht und das unerbittliche Schickfal

Niedertrat, das Getöfe des gierigen Acheron höhnend!

Aber beglückt auch jener, der ländliche Güttcr erkennet.

Pan , und Silvanus den Greis-, unddieSchwefterreigen cicrNymfen!

Nicht die Steckengebunde des Volks, nicht der" Könige Purpur

Rührt' ihn, oder empörender Zwiittreulofer Gebrüder,

Noch ob der Dacier Trupp vom verfcliworenen liier herablteigt ;

Nicht

welcher (den uiifcliuldigfien Aberglau-

ben) liiudliche Götter erkennt, und die

Vorfehung, die feine Heeicitu, leine

Pflanzunge lund Auen berchirnn:, >.n!ter

Sinnbildern des Fait , des Silvfimis , der

'Numfen anbetet.

495. Rnhig wie der Weile , i iim-

mert er ficb nicht , wer in Rom oder an-

derswo lierCche, nicht nm aus\v;';rtir;e

noch eir.heimitche Kriege , nicht um der

Vi/'eltleuce Verarnnnigen oder Bereiclir-

rungen; auch Recht^hindehi und hai'-

füchtigen Pachtungen fremd , gcr.icist rr

feiner Früchte nn't Zufriedenheit;. Die

Steckciigrbanae, d. i. znlammengebun-
dene Birkenüäbe mit ein^m herv-rra-

genden Belle , wurden dfen rüinifchen

Gewalthabern als Zeichen der Macl\t

vorgetragen. So war der Zepter der

Götter und Könige, fo der elfenbeiner-

ne Stab des romifchen Heerführers , der

Martlialsitab undandere, nrfprünglicli

ein Werkzeug der Strafe , ein Prügel :

wozu er Homers Helden, und noch
jezt an den Höfen der Morgenländer
dient. So verheifst auch Ieho\ a dem
David ein eifer.ies Zepter aus Zion,

damit er die Heiden wie Töpfe zer-

fehmettere. Statt des Zepters drohten

fiie altgriechifchen Götter mit pinerGei.".

fsel. /'//r^.vr«? Mäntel, weifse Stirn-

linden , goldene Kronen, kennt jeder

nis i;önigiiche Pracht. Die irenlofen

(:ebr''dcr lind die arfacidifchen Gegen-
iu'inige der Parther Tiridares und Fbra-

ficfs, die iich im lahr 724 beide an Cä-
fir wandten V. 170. Die /?«<;/ r, oft auch

Geten ger.annt, die ungefähr Sieben-

bürgen , Moldau und Wallachei , lamt

einem Theile von ü; garn imdderBuU
[arei, bewohnten, Freunde des Anto-

nius, batien nm das khr 723 , mit den

fcythifchen Bafcarnern verbündet, My-
iien erobert, und dranf in Thrncien

Bnndsgenolfen der Rön-.pr angefalleni

Aber M. Kraflus , Heerführer in Mace-

donien, überwand iie; dafs fchon im
lahr 725 , unter andern Siegsfreudeii

Cä:ars , ein Schanfpiel v-^ kämpfenden
Daciern und Sueven gegeben , und der

lanustempel bis 727 gefciiloflen ward.

Der DanubtHS hiefs damals ^m\ Illyri-

cum an mitaltgriechifchem Namen Jflfr-,

welchen die fpäteren Römer ////Vrans-

fprachen. HerabJUeg , von den Gebir-

gen jenfeit dem Ifter. Die rVmifeken.

JSiiichtt und knrzdaurenden gele/iolen

Htrfthaftin (rtgnuj einesSextus l'om-

psjus
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Non res Romanae, peritnraque regna; neque ille

Aiit doluit miiVrans inopcm, aiit invidit Ijabeiiti.

500 Quos ranii friifti.s
,

qiios ipfa volenda nifa

Spontc tulere fua, carpfit; nee fcrrea iura,

Infanuraquc forum, aut popuii tabularia vidit.

Sollicitant alii remis freta caeca, ruuntqiie

In ferrum, penetrant anlas, & iimina rei;um.

505 HiC petic e.xcidüs urbem miferosqne Penates,

Ut gemma bibat, «& Sarrano jlormiat oftro,

Condit opes alius, defoÜbqne inciibat anro.

Hie ftiipet attonitus Roih'is ; hinic plaufus liiantem

Per cuneos (geminatus enim
, piebisqiie patrinnque !)

5ro Corripuit, Gandent perfuii fanguine fratrum,

Exfili-

pejus, eines Lepi Jus, eines Antonius, v.

504. Ifi friedlicher iLnifcrniing hört der
Lflndmann eben fo gieicliäiiiri;! , wie ein
Weifer, der feinen Leiden fcliaften ge,
bietet , ob ein Römer der Scadt durch
Krieg, Su*tsränke, Handel u. f. f. in
Elend geftiirzt, oder zu Reichtlinm und
Blacht geftiegen fei ; er und feincNach-
^^aren geniefsen , mit Armut und
Reiclithum gleich unbekannt , ihr (iclic-

res Anskonnnen , inäfsig und geniigfain.

Er weifü nichts von Heclitslifhidtln,

nichts von habfüchtigen rachtuagen
öffentlicher Einkünfte ; und fah niemals
weder den ilinnenden jllarkt , wo er-

bitterte Parflieien vor dem Richtihihl
durch Sachwalter und Zeugenvevhöre
hadern , noch das .Irchiv im Tempel der
Freiheit,, wo die Cenforen die Sraats-
rechnungen , Pachtbriefe der Z.ilie,

Steuern , Ländereien, und andere üffent-

iJche Urkunden aulbewaliren.

503. Dagegen die unruhigen Städter,

die dem Glücke bald als Krämer zur
See , bald als Krieger , bald als

Schmeichler der P^iirfien nachrennen
;

die jezt um Pracht, jezt um todteSchä-
ze, jezt um Einfluis und Anfehn im
V^olk, jezt mu iVemde ße/iznngen , die

W«lt zerrütten. ]ii:c{er führten auch

grofsc MeerlVhiirc. J)2LSt:ickipie Meer,
im Lateinifchen biiiide Getciiß'er , voll

unvorhergefehener Gef.ihreii , als Klip-
pen , Sandbänke, Siiirme, Cef. ]IL26o.
Hr. Heyne erklärt es auch unbekannte
Neere, auch dunkle, fcliwarze,und
das alles zugleich. Der finnliche Aus-
druck des Diditers, fügt er mit feinem
Sciliat hinzu , könne oft nicht anders
als dii^nkel und vieldeutig fein , und
müfl'e mehr empfunden ^ als entwickelt
werden. Ich dächte , auch der reichfte,

und lür das Spie! der Einbildung geräu-
migfte Ausdruck erfordere einen klaren
und befiimmten Grundbegrif. ]I;:fe

und Schwellen, v. 416. Fl-.rßtn , Un-
terdrücker der bürgerlichen Gleich-
heit, deren Rächer und HerRcller fleh

Cäfar Octavianus, auch aufilcmancy-
ranifchen Denkmal ri'hnite, v. 169.
Das nächfte Bild trift vorzüglich den
Schwelger Antonius , der mit Kleopa-
tra Rom lanit dtn Penaten , denScliuz-
göctern der Familien und des \'olks

Gef. L 498, zu vertilgen genrebt hat-
te. Denn nach Virgils Dichtung , Aen.
VIIL 679 , folgten Cäfarn in Aktiums
Schlacht:

Väter und Volk und Penaten und
hoch«rhabene Götter.

Diefen
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Nidit die römirclien Mächt' , und zerfallenden Staaten; nnd niemals

Kivuktfn ihn Verarmte mit Gram ,
noch Reiche mit Scheelfucht.

Welche i-iucht fein Baum , was ihm fein williger Acker

Gerne gebracht, entpilückt' er"; und fah nicht eiferne Rechte,

Oder den tobenden Markt, und des Volks urkundendcn Tempel.

Audere ilören mit Rudern das tückifche Meer, in die Schwerter

Stürzen fie, oder durchdringen die Hof und Schwellen der Fürften.

Dieler droht mit Verwüftung der Stadt und den armen Penaten,

Dais er trink' aus luwelen , und ichlaf auf farranitUiem Purpur»

lener verbirgt fich Schkz', und liegt auf vergrabenem Golde»

Dicfer fcarrt vor der Bühne des Redenden; jener im Schauplaz

Gaft dem Geklatrch,(denn zwiefach erfcholls,desVolks und derVäter !)

Tleferftaunt. IMau freut lieh , belprengt mit dem Blute der Brüder,

Und

Dicfen drohten in Kleopatra's barbari-

fcheiii Zuge :

Allerlei Güttergefchleclits Scheufal',

und der ßeller Anubis.

Der üppige Homer trank aus Kryfrall

und köülicher Miirrha , einer Art Por-

zellan, die Punipejus einlührte , aus

Onyx, Beryll, und kümdicli geiriebe-

neni Golde rnit Edetjieinen befext ; in

Kabinetcen und Kiichenfchäzcn be-

wahrt mau noch Kelche von Saphir,

Ias£is und Achat mit flach erhobenen

Bildungen. Wir i:echcn , fagtPhnius,

aus einem Gewühl von I^delfceinen , und

weben Kekiie aus Smaragd ; der Trun-

kenheit vvegen erfreut es uns Indien zu

beherfchen , und Gold ifc bereits ein

Zufaz. Sarra , hebrilifch Zor , der alte

Käme von Tyrus, Der kördiche /'«r-

pur aus t)ril'chen Meerfchnecken war

zuerft violet; unter AuguUns bekam er

durch Kumc die Farbe des geronnenen

Blutes, und glänzte, wenn er zwiefach

gefiirbt war , defio fchüner, je hö-

her man ihn hob. Was, ant\vortete

Cäfar Auguflius einem Purpurkrämer,

damit das römifche Volk meinen

Schmuck rühme , foU ich auf dem Söller

fpazierenV ^'h.a'ormiat : beffer als /««

dormiat , weil imnbat folgt, welches

den Schreibfehler der mediceifchen Ab-

Ici-.ufc verar.Iafste. Diefem icheints

Seligkeit, gleich Aem Redner ,
den er

ar.Uaunt, das Volk zu lenken; jenem,

wie Pompejus, Cicero, Macenas , im

Tiieater vom zwiefachen Qeklatjch (des

Volks auf den keilförmig fteigenden Ab-

theilmigen v. 381, und '^f'" i>enacoren

auf der Ürchedra) begrüfst zu werden.

Die Rednerbühne vor der Hofälircheu

Kurie war mit eiiernen Schnäbeln ero-

berter Kriegsfchihe geziert. Der kurz-

gctheilte Zwifchenlaz (gemittaius rnint,

pleuisquepatrumque 1) drückt die frohe

Verwirrung des Staui:eiiden aus. Ctini-

tiatus Vm g. est, wie gewöhnlich. An-

dere freun fich, das Gut erfchlagencr

T'iüder, die oft für verfchiedene Par-

tl.eien kämpften, zu bellzen ; ja von wü-

tender Hablucht gejagt, verlaffen fie

leib,, ihr Vaterland Italien , um die Be-

lohnung ihrer Kriegsdienfce , wie des

Antonius Anhänger , in fernen Ländern

zu empfangen. Lukrez:

Güter erpreffen lieh jen' aus Blut der

Bürger, und Reichthum

Häufen f.e voller Begier, den Mord

mit Morde v'erdopptl.i - ;

Graufam freut fich ihr Herz bei der

traurigen Leiche des Bruders ;

Seibft
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ENfilioque ikinos & ciulcia liiniii:i miitiuit;

Atque alio p .tri lin' quaeriint fiil) Ible iacentem,

Agricüla iucwrvo terram duiiüvit aratro :

Hie aimi Jubur ; hiuc patriam [tarvosque uepotes

515 SultiucC , hiuc annc.ita boum nicriUsque iuvencos.

Nee requies, qujn aut pomis exubcret aiiniis,

Aut ioetu pecoriim, aiit Cereülis mer^^ict; eulmi;

Proventuqiie oneret fulcos, atque horrea viiicat,

Veiüt hiems V* teritur Sicyonia bacca trapecis ;

520 Glande fues laeti redennt; danc arbiita lilvae;

Et varios ponit foctiis Auftumiius, & alte

Mitis in aprieis eocjuitr.r vindcniia faxis.

Interea diilccs pendenn cif.-nni ofciila n;tti ;

Caila pudicitiam fervat dui.uisj ubera vaccae

Selbft der TiTch der Verwandten or-

fiillt niic Sclireckeu und Abtblieu.

Das Subject zu gaiuient Hl weht irÜi m\s

deineiufeniten V. 50.:; , fondevn per/i'ß :

es fVeuu iich mh Briidcrbkite bef^n-enjjtc,

513. c. Des LandniaiHis Riiiie 513,

Ueberfliifs 516, r.nlchuldige F.reudeii

523, alte Sitten 533. leneii iiniher-

tübendeii Städtern gegenüber ericheint

ein Laiidniann , der ruhig feinen Acker

pHügt. Dies ill (eine Arbeit im labre ;

lind mit Ib leicliler und get'äli:f.>cr Mühe
fchaft er Unterbau leincniDorfe ibwohl,

als feiner Äalilreicben Familie, wo, an-

ders als in der treulofen Stadt , Kinder

und Kindeskinder friedlich beifammcn

wohnen; aiicii den Heerdcn der Milch-

kühe im Winter, und den treuen Fttng;-

ftieren. Ws. glebam ritmovit (wie Ovid.

Met. V. 341) , Jim Rande /p/>7?w;. le-

res gewähltere und mahlerillhere

Wort verdiente vielleicht den Vorzug;

auch Gel". I. 44. beifst^/^Z'« feties Erd-

reich , ff//3«Aöt^ , das gröfsere Schöl-

ten aufwirft. Hie a. l. , wie fcli'Mi an-

dere gelelen und vermutet; hiuc vrr-

fchrieb mans wegen des folgenden. I'a-

tria , Heimal, (Geburtsort , wieEkl. 1. 3.

^o reichlich baut er , dais auch die Nacli-

Laclea

hären ohne liiiil:ing!iclien Landban,
Handwerker, Fifcher und Tagelöhner,

veiforgt werden. Für das Vatcrlmul
fcbitne mir fijtiuct zu ftark; aber fo

imgereimt, wie Herr Heyne glaubr,

wäre auch diefes nicht; denn allerdings*

fteuerte der Landmann dem Siaati ,

und Hora/. freut lieb Od. iU. i6, von

feinem Sabinergütchen nur kleincAbga-

ben zu entriditen. An Kriegsdienlle

füllte man nicht einmal denken. Das
fchi5ne«f^;o5 , Enkclchcn , welches den

PHüger als einen gudier/iigen Gnifsv ater

von frifciiem Alter zeigt , wird felbft von

denen, die es dem verfcbriebenen Fc-

ftatfs vor/icbn . nicht ganz empfunden.
5t6. Reichliclier Ertrag durchs gan-

ze lahr. Bci:;Mfr:ichte im Frühling,

Sommer rmd Herbfi. hnige : nämlich

Füllen, Kälber inid Zicklein ini Früh-

ling, Ferkel in der Ernte, I.änniier ge-

wöhnlich nach der Weiuleii;. l/etiit

hiems , als Frage ausgefprochen , für

fi venit : wie Tercnzens , titgai quis?

nego. SicifOH , eine uralte Siadt der

peloponnefifchen Landfchaft Acgialus

oder Acliaja , mit berühmten Oelgärten.

Grünes Gel, welches am meificn galt,

ward nach gck«itertem Weijie um das

Ende
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Und vei-hmfcht landfluchtig lein Haus und die füfsen Gemächer,

Suchend eia Vaterland, das andere Sonnen beleuchten.

Aber der Ackerer furclic mic krummem Pfluge fein ErJ reich :

Dies iic die lahrarbeit; dies n::hrt ihm lein Dorf und die kleinen

Ellkelchen, dies die Heerde derKüh', und den würdigen Pilugftier,

Nie auch rallet das lahr , ihm jezt mit Obfte zu wuchern,

lezt mic dem Segen der Triic, und jezt mit den Garben der Ceres;

Dals befchwert vom Getreide die Flur , und der Speicher beliegt wird.

Naht der Froit, dann preist er das Oel ficyonifcher Ceeren;

Fröhlicii ];ehren die Schwein' ans der Mall, rcrh glühen des Waldes

Erdbeerbäum' , es fchUtcet der Herbft vielfarbi^re Früchte,

Und hcch reift die ballamifche Traub' an fonnigen Felfen.

Schmeiclielnd hangen indefs um des Vaters KüiTe die Kinder;

Scham bewaiirt fein iictiamcs Haus ; milchfchwelienüe Euter

Senlcen

Knäc des Octobers aus bnnten , oder

tlieils noch heilen, tlieils ichou eriiiin-

kclten Beeren gepreist; unreifes noch

früher von, abgefallenen we'.fjea Oli-

ven; inid reifes vom Ausgang des IVo-

veniUers bis zum lanuar. Die 01i\ en

wurden in der Kelter Qorcular , tor-

cniatinftfj , d. i. im Kekergebäude,
nn't bofonderen iMühlen , wovon eine

Avt Traprtfim h\e{s ,
gequetfcbt, oder

mit andern Miifch'Pen geftampfc; und
darauf mit der Torkel oder Keu-t?r

in engerer ßedeutimg(7ori7.//.'w, a'ich

torcu/arj geprefst : welche , nach alter

Sitte, mit Seilen und Staupen nieder-

gezogen , pteliim hiefs ; und nach fpä-

terer, von Schrauben gedrückt, toi"

culum graecauiciim. Sie kehren
,
jeden

Abend. Ms. veniuMt. Die herben Früch-

te des Krdbeerbann^ (^arbuiiis , Gef. I.

148) dienten, nach Kohimella , nebft

Eicheln , Buchmaft , Oleafterbeeren,

Kornellen und anderer Waldfruchc, den

Schweinen ; und wurden , wie Varro
meldet , auch für den Winter gefam-

«lelt; die Sprofien , die Virgil Gef. III.

301 poetifch arbuta nennt, den Zie-

len. Vielfarbige Fr::chte , v. 6. Der
Waingarteu atn Felfinhliget iu maii-

lerifcher , und zi-gleich fchickiicher

lär de:i genügt'amen Lardmann, der vor-

züglich Koriibau und Viehzucht treibt,

und jenem gefährlichen Gewächfe
nur verlorene An hi ha einräume. He-
fiodus :

Voll iit jenen die Erd' an Fruchtbar-
keit ; und des Gebirges

Eich' i r oLien von Eicheln bedeckt, in

der .Mitte von Bienen ;

Schafe wandeln zur Schur, mit wol-

ligem Viiefse belaftet;

Auch die Weiber gebühren den Vü-
tern gleichende Kinder.

Reiches Gut umblühet lie ftets , und
nunnier inSchiiileu

Gehn fie ; denn Frucht gewährt die

nahrungfprolfende Erde.

523. Ind:i] ihir. fall freiwillig Segen
umher zuftrumt, geniefst er zu Haufe
die Liebe wohlgerathener Kinder, des

keufchen Weibes, und feines tugend-

haften Gefindes; auf dem Felde den
An:<lick einträglicher und fröhlicher

Heerden , ur.d oft die Freude eines un-

fchuldigen LandfeRes. Der Dichter,

der auch hier, wie am Ende des eriLen

Gefan^es, fei!,eii Gegenfcand, diePIlan-

zmjjjderBäume und Weiurebe» , nicht

a-QS
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525 Laccea demittiint: pinguesque in gramine laeto

Inter fe adverfis luftantur cornibus haedi.

Ipfe dies af^itat ,feRos; fufiisque per herbam;

Ignis ul'i in medio , & focii cratera coronant,

Te libans, Lenat-e, vocat; pecorisque magifcris

530 Vclocis ianili certaniiua ponit in iilnio ;

Corporaqiie ao;reili niidant praedura palaeftrae.

Hanc olim vcteres vitam coluere Sabini,

Hanc Reir.us & iVater, 11c lortis' Etriiria crevit:

Scilicet, & reriim fafta elt pulcherrima Roma,

Septem-

3US dem Cve/lcbte verliert, w.'üiit das

lierbfiliclie Fe l nacli der Wciiilcle v.

3S.5 > da Bacchus als Leuilus , der Kel-

terer, aiigerufeh'wird; aber mit Be-

dacht entfernt er die Gebräuche, dio

für den Ernftdiefes Sitten^- nüihldes zu

polTeuhaft wären: die Korklar\ en , die

gel'chmiiilvtcn Gelichter, das Hüpfen
auf geiiiten Stierfellen , die freien

Schwanke und Lieder. Er felbß , im
Gegcnfaz der Heerde , wie Gef. 111. 376.
iVuf dem lichten biliar \nv.\ Rafen ward
das Opfer verbrannt. Qenoß\n , Leute,

Knechte. Den/\'r«^. oder^as grofse

Gefchirr, woraus man den gemifchten

Wein in die Jk'c'ier ii:höpfte ,
pfles^ie?!

die Komer . wie die liecber ftlbli , mit

Laub und P^lHmen zu iekrämen. Die

Auslet^er ftolsen hier an, weil Homers
iZ l<^ei^ctl, bekrämen,x\urh\sz.yxm obe-

ren Rande anfüllen bedeutet. Ai<er

felbi't in der AeneVs hat Virgil, es fei

ablichtlich , ( der aus Misverliand , viel-

mehr den Gebrauch feines Landes in

die Heldenlitte hineingetragen, als co-

ronare in der ßede\irung des homeri-

fchen Wortes gewagt. Aus dem vol-

len Becher gols man vor dem Trinken

das Oberlte zur Ehre der Gottheit aus:

tibare. Ueberhauplvvurdin den Gottern

die Erftlinge geweiht, um d'.irchdiefcn

Dank d«s Uebrige zu heiligen und zu

(ichern: die J^rfilinge der Ernte, der

Jagd, der Heerde , der Kriegsbeute,

der Weinleiie, des Obi'tes; und beim

O.ifer felbil , wo die Götter als die vor-

neinuften Giiue Jes Schmanfes belrach-

tet w'iirden , neb "c dem gcruifteiT Haare

des Hauptes, das Ente vom Eingewei-

de , das erfte Fleifch fam't dem Fitte,

a\ich von den Gliedern , die ui;ni für

fich behielt, die erfteii Stücke , und>on
jedem Trünke das Eritc. Ob vielleicht

auch die Befchneidung der IMor^enlän-

•der , fo wie die Tonl'ur der Kleriker,

urfprünglich eine Erriliiigsweihe warV
H-iagißri , Oberhirten, Gel'. III. 594^
Certaniina, wioCCeßAct , Kampfpreife.

Der Uinibmim geiiört entweder zum
Banmweinberg, an welchem das Feft

gefeiert wird , oder zur Feldmark , v.

3SfJ- Die JO'i.'qer waren , bis auf eine

liinde um den Unterleib , entblöfst, und
mit Oclegefalbt: welches die Glieder

gcfthmeidiger , und fchiüpferigfür den
AngrLf machte, und den Schweifs zu-

rükhielc. Kidant palaejtrac fcheiut

mir natürlicher , als nudant palaej'ia:

die Hillger felbff entblölsen die Glieder

zum Ringen. JMs. diniittunl. tequfli-

örtTs. Klmis (Kämpfe unter Ulmbäu-
men). MudaMt paltjlra.

532. AUerthümliche Sitte, wie der

römifchen Vorfahren , und ,des golde-;

neu Wehalters. Die erflen Bevöl-

kerer Roms waren : die albanifchen

Hirten, die unte/ ' oifinltis wuA I'emiis^

den Sühnender lUiea Sili'ia , die Stadt

anbaucten ; lWc Sabiner , die unterTi-

tus Tatius fich mit jeueu vereinigten;

und.
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Senken die Kühe herab ; und fett im frühlidien Gräfe
*

Ueben mutige Bücklein den Kampf mit begegnenden Hörnern.

Selber feirt er ein Feft; und gefcreckt auf grünendem Anger,

Wo um den lichten Altar den Krug die Gcnoilen bekränzen.

Sprengt er dir, Leniius, und fleht; und den Hirten des Feldes

Här.gt er fLatriiche Preiie des rafcben Speers an den Ulmbaum;

Und Zürn iündiichen Ringen entblofsen fie nervichte Glieder.

' Diefes Leben befeeite vordem die alten Sabiuer,

l>ieies der Rbcü Gelchleciit, fo wichs Etruriens Herfchaft ;

Siehe, und herlich erliub fich die Königin unter den Ländern

Rom,

und, nach eröfneter FreiftUtte, die

Flüchtlinge der benachbarten Vülker,

gröfstentheils aus Etri-risM. lenehie-

fsen RamnenCer, die nlichl~:en Tatien-

fer , uiid diefe Lucerer. Roinulus und
die Ramnenfer, fagt Sempronius , be-

wohnten den ExqiüHnus, Palatinus

und CüÜus ; fein Bruder Remus den
Aventinus; dieSabiner den t ai iiolinus

und Quirinalis; und die tnsi.i'ciien Lu-
cerer d-'n Viniinaiis. Die Sabiner in

der gtbirgigen Gegend über Latium be-

haupteten noch jezt den Ruhm unverdor-

bener Kiiilait. Etrarien, gricchiich

Tyrriienifu, damals von Latium diuch

die Tiber, von Ligurien durch dieMa-

Senat, der die eroberten BibHotheken

der Karthager , unbekümmert um ihren

Iniialc , an die afrikanilchen Fürften ver-

fchenkte, mir des Heerführers iMago

Bücher vom Landbau feiner Aufm«rk-
famkeit.und licfs fie \ on kundigen Man*
nern, vorunter ein Silanus war, aus

dem Punifchen überfezen. Quinclius

Cincinnatus ward, wie ich erzähle lia-

be Gef. L 2r,9, vonn Pfluge zur Difca-

tur gerufen , und kehrte von den Ste-

ckengebunden und Siegen eilfertig zu

feinen übrigen vier v;?terlichen lugern

zurück; drei hatte er für eiren Freund
eingebiifst. Als dein fiegeiiden Atilius

Reguius dieFeJdherfchaft in Afrika auf

cra , übrigens durch den Apennin und ein lahr verliingert ward , fchrieb er dem
das t) rrhei'.ifclie Meer begrenzt, er-

ftreckte vordem feilte flerfcliait , wie

man fagt, von den Alpen bis zur f'cili-

fchcn Meerenge; wenigftens kar.nten

die älte.'len Griechen in Italien nur Tyr-
rhener , aber freilich als Seetahrer ; und
noch unter dem älteren Tarquin verlo-

ren fie durch den Einfall der Gallier

Befizungen an der Nordfeite des Apen-
nins in Oberitalien, Gerne hörte wohl
Mäcenas das Lob diefes Volks , von
deffen alten Lukumnnen oder Fürften

er abzuftammen fich rühmte. Vorder
Zerftörung Karthago's lebte:; die Rönier

fo häuslich , dafs man , wie Kato fagt,

einen 'guten Mann nicht beffer loben

konnte, als wenn man ihn einen guten

Lanelwift nannte. Auch würdigte der

Senat: der Meier feines Guts (von he-

ben lugern: jedes 120 Fufs breit, und

240 lang) fei geftorben , und feine Wirt-
fchaft in Unordnung ; er bitte daher um
einen. Nachfolger, damit er Weib und
Kinder ernähren köijne. Aber der Se-

nat forgte grof^miitig felbfl für die Be-
ftellung des Guts, und liefs ihm fogar

fein verlorenes Ackergeräth ausöffer.b-

lichem Schaze erfezen. Ein anderer

Atilins führte den Beinamen Seranus,

weil ihn der Aufrag der höchflenKriegs-

würde beim Säen traf. KuriusDenta-
tus , ein Sieger des Pyrrhus , fafs mit

feinen Leuten auf einer hölzernen Bank
am Heerd v. 243 , und briet Rüben , als

ihm die famnitifchen Gefandten ein gro-

fses Gewicht Guides boten. Ich will

dies
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535 Septem^jtie «na fibi miiro circumdedit arces.

Ante etiam rceptrum Ditlaei rcp;is, & anfe

Impia quam caefis gens eft epulata iuvencis ;

Aureus lianc vitam in terris Saturn us agebat.

Necdunx ctiam audierant inflari clalTica, necdum

540 Impofitos duris crepitare incudibus enfcs.

Sed nos immenrum fpatiis confecimus aequofj

Et iani tcnipus equum funiautia foivere colla.

dies lieber , fprach Kuriiis , ans irdenem
Geicliirr efi>ii , und den Gollbefizern

gebieten. Der feibi^e, als ihm nach

unermeri,!ic!ier Erweiterung des römi-
fclien Reiches das Volk funf;iig lugeni
;^tim Gef'Jipnk antrug, erklärte den für

ci. Pu jirSiUirlichen Bürger , dem fnebcn.

gelezii.Hsig ziir^elegle lugern niclif gc-

iiügti"! ; vcirher war das anfehnlicline

Gefchenk eines Feldiierrn oder lapfereu

Bürgers , fo viel Land , als er an Ei-

nem Tage y.ii umpflügen vermochte.

Sein Midieger Fabricius, der die kü-

iiiglichea Gefchenke des Pyrrhus ver-

aclilete, berals doch gleichwohl auch fein

filbernes Salzfafs > (weil durch aufge-

GEOR-
fc;ctes Salz der Tifch geheiligt ward_),

imd ein liU)ernes Opferfchälchen mit ei-

nem zierlichen lior'iei'pi' Fl|^^e. S<'1-

cl)'' ;^!.'ii)iier waren es , welche, wieCi-
cerii Tagt, die klcimle inuldiaTtigfle Re-
publik als die gröi'ste niid blühendüe
nachhefsen. Scilicct , Gef. 1.283- J^'^

iür res publica , imperium, wie \. 408.
Aei-.. T. 268. III. I. Die hesni Tchc Er-
klär' mg : diif hcrlidilJc i'ier Dhiir : wird
durcli das Griechifche nicht poctifcher.

Ms.«««.

536. Sitte des goldenen Alters. Tu

einer firotte des kretifchen Gebirgsß/*/*

ward lupiter , um nicht von feinem Va-
ter Saiurnus Verfehlungen zu werden,

heiirr-
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Rom, mit fchirmentJer Mauer die fieben Hügel vereinend.

Eh' auch den Zepter empfing der diktäifcbe König » und ehe

Frech die üppige Rotte gefchwelgt in gefchlachteten Rindern
;

Führete diefes Leben der goldne Saturn auf dem Erdkreis.

Niemals fchmettertcn noch die Kriegsdrommeten, und niemals

Klirrt' auf mächtigem Amtes der Klang gehämmerter Schwerter.

Doch unermefsliche Räum' erftreckt die vollendete Laufbahn ;

Zeit fchon ifls , den Rollen die dampfenden Hülfe zu lüfen.

LAND-
welche das eherne befdilofien , geboten

mit lauter Stimme: daher das rühmen-
de Beiwort, jlarkßimwJg , oder A'/.'-

fer im Streit.

54T. d. Befchinfs des Gefan^es ; nicht
des g-nzen Werks v -ni Landbau , wie
die fpizfiudigpn Grainmatiker behaup-
ten,weil die folgendenG*r'n^e vonThie-
ren handeln. Das Bild i!> eines Reifen-
den , der* Tpät am Ziele des langenWeges
den Rohen das loch ablöfl; das Wett-
rennen wäre nichc anwendbar. Spafi-
ui» , welches dort den beftimmten Lauf
um das Ziel bedeuten wih-deGef. L 51a,
heifst h er fchlechtvveg Raum: immm^
fum fpatiis.

heimlich gebohren und ernährt, Gef. TV,

14Q. Als er erwachfen war , überwäl-

tigte er die \ äierliclicTiianenherfciiaft

G»f. I. T22, iL 173; und das goldene

Weltalte'r artete in ein ülbernes , und
dieft-s bald in ein ehernes aus, welchem
zulezt unffr eiR^rnes folfte. Schon im
ehfinen. fagt Aratus , fchmiedete man
ehernn Waffen , und koftetedas Fleifch

der P Mgftiere. Doch war es noch bei

den alten Athenern und Romern ein

Haupr.-erbrechen , den m.itürbeiteiiden

Stier zu fch.achten. Das Zeichen zum
Angrif mit Trompeten, Hörnern und
Zinken Gef. III, 183 war eine Erfindung
des eifernen Alters ; Homers Helden,
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LIBER TERiiVS»

InfmU die FieJnuclit i. Nei.heit des Stoßes .? , nach dejf.n roHeHdiiüit der matt-

ttiatiifche Sänger fein Fat trlatni und feint h Befchllitr CilJ'ar drrch ei!• Heldenge-

dicht zu ehren verheipt lo. Anrufung des lii'iccnas 40. l. l on Pferden und
Kiuderti ^q. a. Der /^uchtkuli deüalt 5/ , ttnd Aller Co. • b. Des J'rvsfles Ei-

gmfc'iiaften ~-
^ als Fiillev "5, erivachfcu S3 : vort:]glich Jugetid tii.d feiger ijf;,

wie er zum IVageuremien 102 , und zum Reiten tai'gt 115. c. Plhge oaf der

Begattung : der Fäter 123 , der PT.tter i::q. d, Pflege der Irüchtigen ij,?,

k'ermeidiiitg der Bronf 14^). e. Sorge f"r die hingt n : Kniber 757 , Fri.'cn

l^Q. f. Ahtvrhrnug der Brnitß 2oy , Stierluimif 21^. g. H /// der Liehe bei

Thieren ttnd Meufchen 242 ; befoHders bei Stuten 266 , H'indenipfllngnis ^fi." IL

*
I "e qnoqne , magna P;t]es, & te, rnemornnde, canen-iiis»

-^ Pallor ab Aniphryfo ; vos, filvae amncsqiie Lycaei.

Cet^a, quae vacuas tentMlTent carmine mcntes,

Omnia iam volgata. Quis aiit Euryllhea durum,

Aut illaudati nefcit Bufiriclis aras?

Cui iion diftus Hylas puer, & Latonia Dclos ?

H ip-

I. Der InliaUdiefesGerangsiftVieh-

7.uclit, unter Obliiit der Pales, des A pol-

^lo , der den Beitiaiv.en Nomiiis (der

Weidende) führte , u\u\ des arkadill-lieu

Pan , dem der lieerden volle Lvcliiis

heilig war. Poles , ei>e der dunklen

altröniifchen Feldgottheiten von ::\\ei-

felljaftem Geiclilecht : Varro liiik lie

mit einigen für liinirers Meier, die

meinen für eine bejahrte Hirten.nötlin.

Ihr Fell ward am 21 April, detnClrii.i-

diingsrage Roms, mif einem iMiicliop-

fer gefcirt , wobei man , wie iinfereVor-

fahren am Fefle der Friihlingsgüttin

Oitra, durch Feuer von HeuundStf.p-

pel'^ fprang, und das Vieh durchjagte.

Am tiielTrdil'cheii Ainfnifus inPhtliiotis

weidete A'-olio die lieerden des piieräi-

fchen Königs Admetus; nach .eiiii;^vn,

von iupiter wegen der erfchlagenen Cy.

klopen verbannt , nach andern aus

Liebe zum fcliönen Admetus. Kalli-

machus:

Fübus nennt der Gelang auch Nonuus,

noch von den Tagen,

Als an Anifryfos Strom er die Wa-
genrolTe geweidet,

Flammend ffin Her< von Liebe des

jugendlichen Admetos.

3. Nculieit des Str-ii'es. Ms; carii/i-

na. L'uri//i,':eus , ein Nachkömmling
des Perfinis , ward durch Li fr der In-

no König dos argivilcl-.en Reichs i\Iy-

cene , und legte dem reehtmiifsigen

Thronerben Herkules , nach des Schlck-

fals Sclihifs , die zwölf berühmten Hel-

denarbeiten auf , welche in den verlore-

nen Herakleen hau Hg befuiigen wurden.

Hier hörte man auch vom ligyptiichen

Könige />«//>/.?, dem Sohne Neptinis und
der Nymfe iJbya , der alle Fremdbuge
opferte, und endlich famt feinem Soii-

ne von Flerkules auf den eigenen Ai-

r'ren geop'ert ward. Kratofthenes (ein

Alicrchunisforfclier , delfen Verdirtnil

gegen Strabö'.s Läilerungen noch lei-

! en
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Fon Schafen und Ziegen 2S6. a. IVintet-pflege der Schafe 294, der Zitgenr,oo,

^r.zen diefer 306. b. Sonimeriveide 322. c. HUtenieben der Libyer 3JQ , di-r

Scijthcn S4(j. d. Ertrag der IVolle 3S4 , der lUilck 3;4- <?•' Sfhuz der Hunde

404. f. Vertrejhiing der Schlangen 414. g. Behandlung der lUriuie 446 , und

Seuche 464. JH. ^Befchreibung der tiorifchen ViehfeMche'4-4. a. Urffirimg und

Art 4^8. b. BehuftuKg eimelner Cefchlechter : der fchwiicheren Schafe , Klil-

her, Hunde, Schweine 4S6 ; dinm der jliirkeren Pferde^40S i^:nd Rinder 51.1

,

dann d^s Wildes 5.J7 ; ja der Waß'ertfüert , Schlangen und l ugei 541. c. Ei-

telkeit der Büttel ^,48 ,- Ihigende Heftigkeit der Ptjl 551 , Fergiftung der Hiitttt

und der ll'oHe ß^'j'

'ch auch, Herfcherin Pales, iiiid dich, Rnlimvqllcr, erhol' ich,

Hirt an Arafryfiis Strom : euch , Foril' und Bäche Lycüus.

Anderes, was im Gefange des Ruhenden Seele gefelTelt,

Tönte fclion alles dem Volk. Wer welfs nicht längfl: des Euryftheus

Graufumkeit, nicht die Altäre d-s ungelobten Buliris?

Wem nicht klangft du , Hylas o Knab' , und latonifche Delos ?

Wem
nen Rächer erwartet) erklart die Mord-

gefcliichte niitfairt dem Biiflris iürFa-

bel aus jeiier Zeit , daAegvpten den

Griechrn nur ans dunklen Schiffer-

wiährchen bekannt war ; denn lange

/nach Herkules nnifsten die Therer, wie
Herodot erzählt , nach der Lage des an-

grenzenden Libyens , wo Cyreiie ge-

bautwerden follte , bei den feekundip^cn

Kretern nachforfchen. Utigelobt , von
welchem nichts gutes zu fageii war.

Dergleichen mildernde Ausdrucke, die

nur durch Ableugnung des Guten dns

entgegenf-ehende Bofea'ideuten , brin-

gen gewöhnlich die gelehrte Beredfam-
keit in Aufruhr: weil, wenn ihr Ge-
halt im Sprachgebrauche nicht Ichr.rf

ab^ewojen wird , Jeichtein liicherlith-^r

Nebenhegrif (Ich einniirdit. Wer den
feurigen Hullenpfuhl einen inunigpufh-

man Ort, und den Satan 7/«^////_i,' nennr,

wird kouiifch ; freuden'os , taibarmher-
zig , ir..gerecht, beftehn mit KruPt. Cki,

a quo. Der TchÖne Hi/las ward dem
Herkules aufdem Argonautenzuge , als

er in M- f^en Waffrr fchopfte, von den

Quellnymfen geraubt. Virg. Ekl. VL 43.

Hierauf fang er, wo Hylas amBoni
die vermilTenden Segler

Laut nachfchrien , dafs Hylas dei

Strand , rings Hylas umherfcholl.

Nach der alterten Fabel gebahr Latona

den Apollo in der fthwimmenden Lifei

Delos , welche feitdem unter den Cyk la-

den fteht, und drauf die Diana in der

ficilifchen Ortygia. Homer , H}rnr;,

anApollon:

Heil dir, feiige Lefco , denn herliche

, Kinder gebahrft du:

Ihn, den Herfcher ApoUon , undAr«^

temis , froh des Gefihoffes;

Sie in Ortygia'sFlur , und ihn in der

felfigen Delos.

Die neueven delifchcn Priefter, faml

den Efefern , durch, die eintr.'igliciicii

Opfer gereizt , eigneten fich beide

Zw.r'-
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Hippodanlcque, bumeroqnc Pelops infignis ebiirno,

Acer eqi'is? Tentanda via cR-, qua me quoqiie poffim

Tollere hmno, viftorqiie vinim volltare per ora.

Primus cp;o in patriam rcccum , modo vita fuDerfit)

Aonio redieiis deducam vertice Mufas ;

Primus Idumae.is feferam tibi , I\IaiiLua , palmas.

Et viridi in campe templum de marmore ponam

Propter aquara, tardis ingens ubi flcxibus errat

15 Mincius, & tencra practexit anindine ripas.

In raeoio miiii Caefur erit, tenipliimqne tenebit»

Uli viftor e<ro, & Tyrio confpeilus in oftro^

Centiim qua'-lriii'gr-s agitabo ad flumina currus.

Cunda miJii, Alj[;heura linquens iucosque Molorchi,

Cur-

2\villing;e zU. Oenovnaus , König von

Pifa , fclireckte die Freier der Ichöiien

Tochter Nip;odame (Hippodameia),

weil ihm durch dei, '•I;d;r.,i /u werben

beftimmtwar , durch den fürchterlichen

Wettftreit des Wagjenrenneiis. Wer
li'inea von Winden gr/eugten RdlVen

vnrjagte , hatte die Praiu. . den ßefieg-

ten durchbohrte ("eine ' an;'?. Nach
dreizehn getödtetpn ^\ aru Pelops , des

lydifchen Königs T:i:;uhis Solin : der

überhltete üenomaus brach den Wfgen,
und ftarb ; und Pelops g;ib durch leine

Macht der Halbinlel den N.mien Pelo-

pnnnefns, Pelops Tnfel. Tmitalns liatte

tlen Göttern feinen gefchiachieten Sohn
zum Mahle vprgele;:t ; Inpiter merkte

es, kochte die Glieder , bis anfeine

Schulter , die Ceres fclion angegeH'en,

in einem Kefiel wieder zi-fammen, und

fchlols die Lücke mit KIfenbein. Auch
folchen Vo'k* m'lnvheii ward in derFol-

g^ eine moralifche Deutung angepafst.

Vater Ennius fagt in feiner Grabichrift:

Ehrt mich nicht durch Thronen, noch

leirt nu In Leiclie:ibegängnis

WehmiiisvoU; ich durchflleg' aih-

mend die Lii'pen de- Volks.

10. Durch diefes l.andgcdicht von

neuem Inhalt wei'de ich, zuerfi: unter

den Römern , als Sieger aller jezigen

D'cbter, den Ruhm der allgriechifclicn

Poelie nach Manttia verpüaiizen ; und
13, «Uinkbar für die verliehene Rnhe
\\m\ Unabhängigkeit ,' Cäfar und feine

Vortiihreu in einem Heldengedichte be~

fingen : uendich in der AeneVs , der

nur die le/.te Hand fehlte. lezo das

I'ild , das von den Aufie^eni jümnier«

lieh /"erdoimeifclu wird. Ich, derenl«
rümifche Dichter , den die Mufen er-

kennen , werde , nachdem ich in den
Kampffpielen des Helikons geliegt»

felbTt von den Mufen , in feierlichem

Zuge, und mit Palmen gekränzt, nach
Mantua begleitet : wo ich nach alter

Sitte meinem Schu/;gott Cäfar einen

Tempel erbaue und einweihe. Zuerll^

von den Rühiorn : weichen Holzen Ge-
danken der Zufainmenhang fordert:

nicht biofs von den Mantuanern. Denn
Ennius , Lucilins, l.nkrez,und der nani-

lofe Schwärm , der jene ausgefungenen

Fabeln der Grieciien nachrtümpcriö,

mochten (ich immerhin , wie fie rühm-
ten , über das mlie Waklgefchrei fanni-

fcher Wei! ";'ger erheben ; den Helikon

erftiegc:! Tic Dicht, Monier hiefsen die

alten Bewolmer Böotiens, m'o der /;>//-

Aon liegt. Die Erdichtung des Kampf-
fpiels
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Wetn Hippociame nicht, und mit elfenbeinener Schulter

Pelops, der reifige Held? Ich verfüche die Bahn, die mich felber

Heb' aus dem iStaub', imTriutnf die Lippen des Volks zu durchfliegen.

Ich zucrft \viU kehrend mit mir, wenn das Leben mir hinreicht^

Vom aonifchen Gipfel zur Heimat führen die Mufen,

Und idumäilche Palmen zuerfl: dir, Mantua, bringen.

Dort auf grünem Gelild' erileh' ein marmorner Tempel

Nahe der Flut, wo mächtig in langfamen Krümmen umherirrt

Mincius , und die Gellade mit zartem Schilfe bekränzet.

Ciifar thron' in der Mitte, des Heiligthumes Gebieter.

Jenem will Ich , ein Sieger , um.ftaunt in tyrifchem Purpur>

Hundert Viergefpanne zum Kampf am Gewäffer erregen,

Kings , des Aliens Strom und Molorchs Hainthale verlaffend>

Ipiels Vor den Mufen wird noch gefälli-

ger , Wenn man wcifs , daf^; in den olym-

jiiichen luul anderen Spielen auch Gei-

lleswerkp wetteiferten. Idiv.ne nnd

Jihimlia , das Land Edoms , wird oft

für liid'ia genommen , weiches durch

Pahiiwiilder berühme war. Die \\'dmp{-

fpiele hatten an jedem Orte befouviere

Kränze , aber die Palme , ein Siniibil^

des Siegs , war allen gemein.

13. In Mancua will ich dem Ciifar ei-

nen Tempel erbaun , und 17 feierlich

einweihen. Die Sieger der griecliifchen

Kampffpiele kehrten mit Triumfgeprän-

ge in die Vater::adt , u!id weiheien ih-

rem oder dem heimifchen Sc!iu/goU,

nebil: den Ehrenzeichen des Sie^js , oft

Kapellen oder Tempel , in deren MittÄ

das BÜd der Gottheit gefezt wurde. Der
Minciiis , Gef. II. igS, verbreitet fich

bei Mantua m einen See. Eine wit'k-

liche Heimkehr aus Neapolis , wo der

Dichter die lezten Gefängefchrieb, War
zur Erbauung diefes allegorifchen Tem-
pels fü unnöthig , als eine wirkliche

Reife nach Griechenland oder gar auf
r'en Helikon zum Siege. Der ganze

Fall ifl: , mit Leflings Patriarchen ::u re-

den , keift Faktum
, fondern eine //^.

jjotlies.

Eifre

17. Bei der Einweihung des Tem-
pels giebt der obfiegende Dichter, nach
der Sitte römifcher Volkerbezwinger,
Vaterland ifche Spiele, des Circns ig,

und des Theaters 24 : deren Beforger

ein Feiergewand,mit Purpur verbrämti
trugen. Der Purpurniantel des einwei-
henden Pontifex, und der goldgeftickte

Purpur des TriumHrers gehören nicht

hieher. Die ll'agn)rei,iier des grofsen

Circus waren in vier Rotten (Jaifiones)

getheüt: die grüngekleidete, prafma;
die bläuliche, vineta; dierothe, rttjfa-

ta; und die weifse, albata. Aus jeder

jagteil des Tags fünfundzwanzig, zu-
fammen Ivnidert , vierfpännige IVagcn
(nttjjhs') iiebenmal von der Rechten zur
Linken ums Ziel. Selbft der Grieche
wird feinen oljmpifciien und nemäi-
fchen Kampffpielen zur Ehre des Jupi-

ter und Herkules jene zu Cäfars Ehre
Vorziehn. Der Strom Jlfe'us bei Olym-
pia, Ufolordras , ein Hirt zu Kleone,
zwifchen Korinth und Argos, bewirte-

te den Herkules , als er den Löwen des

benachlurten nemäifchenWaldes zu er-

fchlagen kam : welche That durch die

neraäilchen Spiele gefeiert ward. Htl-

ias , GiiechenLuul. IVettlauf, Sprung;
Ringen und Paa/ihampf: zw diefem um:

I"» iv icke] Je
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Atqne hinc undantem beilo, magnDmqre ilcentem

Nilam, ac navali lurgentes aere colunira^.

30 Addam urbes Aliae doroitns, pblfamqiie Niphsten-,

Fidenteicque fuga ParthiiUi verfisque fagittis
;

Et duo rapta manu diverfo ex hofre tropaca,

Bisrue trinmphatas ctrcqae ab littore gentes,

Scabunt & Parii Ispides , fpiranna isgna,

35 Af^aci proles, demiOaeque ab love gentis

toimna

'durch KraTas nnd Arrtr.rias verlsrtr.rn,

Gpiat'.genfn un* Fcl^^zeichen zu erliaU

• teil : weiche Bedtr ;:::/- der Parrher - • l

aus Furcht vcr den nrl'.en Waöen Cer

Römer erfüilre. i>€r Xair.e des Rotft.t-

ius , oder \ ergürterten (iuirhius , der

Cäfara 727 , zugleich mit dem Nair.eii

Augiiftus , als dem zweiten Erbauer

3Roni5 . vom Senat argetrajen ward,

jcbireichelte ihm fo , dafs er nur aus

Furcht , feine HerfchbegierJe Terhafst

zn machen , den ander:-, vorzog. Des-

wegen wird auch Aen. V'l. 7SS uiiff.it-

tetbar nach Ron^nltis der grofse CtiCiT

y\!giiüus geriihm:. Quirixus faie'i in

der aJten fabinifcben Sprache ein 1-an-

zenfchwinger, von (^Hrr/y Lanze : und

war daher auch ein Ceiname des Mars

t-nd des Janus, aber vorzi'gswcife des

Roroilus. Hir:. daneben; nicht AfV:

es ift eine Felge von Bildern. Der

f:obe Kilus , oder Aegyptens Macht,

ward 723 bef.egt, and 724 unrer ixht.

Aus den Schnäbeln der äg-pffchcn

Kriegsfeh" (Te gofs Cäfar vier Se-Tien

weiche Domitian auf dem Kapitel -uf-

ftelite, wo fie nochServjusfahe. Fbii

larvrias meidet, man habe den Sie-

gern bei Aäium , Cäfar und Agrij pa,

Setiitn mit Scbifsfchnäbeln gefezr : vseU

leicfat in der Halle Neptuns, die er 7; 9

mm Andenken der Meerfiege erbaHte.

Dte bezwungenen S-Jidie y^Jims , i
cer j;e!c:-.eycriie Xifatts ^ ein a.iv.t -

fctves Ge.irge: bedeuten dieE: r»~ • %

des grof<armenifchen Königes Tigraues

dnrch Tiberius 734 , nachdem defitn

Eruder Artaxias, der mit pmrthiji...r

Hülfe feinen crrticrifeten Vater ai: <?eri

Ropjem rächte, von den Sr inen war ge-

t-idtet wf>rden. D'frch diefen Feldzug-.

\:-:i<X Cäfars Gegenwart in Aiien , wo er

die Staten vert^fferte, unterfiüzte.mit

Schazung belegte und iirafte, wurden
i\e PartbtT gticViTKkt , dafs fiedie Ge-
fangenen und Feldzeichen zurückgaben;
und in Samo?, wo Cäfar überwinterte,

kamen fc^ar Gefand:e des //»V/Iä*« Kö-
nigs Pandion mit G«rch€!;ken, um die

in Tarrakon 729 gefüCT^Freundfchaft

za befefiigen. Die S; t? der Parther»

aufder Flucht den C«^gen gegen die Ver-
folger zu w»rd?n , ift bekai:nt. Ehe
beiden am öfrJ-citcn itr d weftÜchen En-
de der WeJt mit rigmer Hsntd erober-

ten Trofäen oder Siegszeichen f:r.d:

die obgedachie Den;ütigung der Mor-
genländer 723 und 724 ; i'nd die Be-
zwingung der Kamxbrfr in Hifpanien

durch Cäfars FeidztJg 729 , worauf
von neuem der Jawstfr : ej gefchlo'Ten

ward. Es fche-n: e:iaubt, mit dem
kantabrifchen Siepe J:

ünter\verfang der Crirni

lüftdi/cherWö':.<OT , 71:

che Cüfar 72
-

perföniichc-n '/.

Beide Triumf«-

margerLituiiß . r ci^ica

:, ausgelegte

rr, als mbtnd^

;rden , wel-

u"7ch einen

erzwang.

opptU .-der

jene 731 ver-

heifsene, i;nd 73^ , aus Fnrcht vor Cä-
fars fiegreichen Wauen in Armenien,
gehakcne AnsjieferiM'.g , weiche fogar

sif Münzen als krfeJalüge HulJigunj
des Panherk; !ii,^es vorgeftellt ward;
und der abntdL.KdifcU , d« 732 die Be-

fehlshaber Karilius und Furcius die un -

ndügea
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Dann zuRiichfr, aufwogend mit Krieg und gewaltiger Ström.ung,

Nilus , üimt wie in SeuJen das Erz der Schnäbel emporfteigt;

Aßens dienende Städte zugleich , und der fcheue Nifates,

Und wie der Parther der Flucht und gewendeten Pfeilen vertrauet ;

Beid' an den Enden dem. Feind mit der Hand entrifsne Trofaen,

Und zwiefacher Triumf des Niedergangs und des Aufgangs»

Ringsher llehn aus parifchem Fels in athmenden Bildern

Soll Affiirakus Stamm, und. das Heldengefchlecht des erhabnen

lupiter.

rJihigen Kantabrei: und Afturief bis zur

Verzweilleluug trieben , und Baibus

734 die Garamanten bezwang. Schüii

die genaue ßeltininiung. eines zwtefa-

<hen Triiimfes lüttte den ^itlen Gedau-

Iceii an WeilVagung , die lieh Iblcher Um-
ftändlichkeit gerne enthält , zurückwei-

fen miJlTen. Aber nicht blufs genau ift

dieie Beftimmung , fondern noch befon-

ders fcimieichelhaft durch Erinnerung

an den Tempel des zwiefach rückenden

Vi»x-i (Fris uUoi) : weichen C;ilar, in

ftulzer Freude , die Schmach der Romer

z.Jve.iiHal<^\\\\e Schi2.cht,durch dieFurcht-

barkeit feines Namens ,
gerecht zu ha-

ben , im lahr 734 taiter feierlichen Op-

fern auf der.i Kapitoie zu geLobcn, befahl,

um dort , wie erbeutete Felüherrni-ü-

ftungcn im Tempel des lupiter Feretri-

iis , die zurückgegcbeueri rgnüfcheii

Feldzeichen aut'zuliängen. Zum Ueber-

lluij vergleiche man , wie Horaz jene

Siege be fang : z. B. üd. IL 9.

Singe mit uns vielmehr

Eie neuen Siegstroiä'n Augultus

Cälars; mit uns, wie erllarri:

Nifates

Und Medus Flui, den Scämmeu der

Dieüitbarkcit

Kinzugefellct, kleine» eW irbel dreht ;

Und, mliclitig eingezwängt, Ge-

loner

Weniger Stoppen Bezirk durch-

tumnicln.

III. 5. Vom Himmel donnernd , trami

wir, dafs lupiter

Obwalt'; aN ' nher Gott wi;\! 5,erei:-t

!: fort

Angulhis , deffen Macht I3ritanner

Fügte zum Reich, und die grau»

fen Perfer.

IV. 14- Dirftaunty zuvor unbändig, der

Kantaber,

Der Med' undInder,ScythiensFlücht-

ling dir.

Voll Ehrfurcht , o des Vaterlandes

Mächtiger Schuz, und der ho-

hen Roma!_

Dir, der des Urfprungs Quellen ver-

hehlt, der Nil,

Undifler, dir des reifsenden Tigris.

Strom,

Der Ocean voll Ungeheuer,

Der vor emlcgneu Britannern.

hinbrauft!

IV. 15. Nicht , wer der Donau tiefe Ge-

w'iier trinkt,

Verleztden Ausipruch lulLus, nicht

der Get,

Nicht Screr, noch treulofe Perfer,

Nicht an des Tanais Flut Ent-

fj.rofjne:

v\ der felbigen Ode wird unter den Frie-

den. thaten des Auguftus gerühmt, dafs

er di« römifchcn Feldzeichen den Par-

theru entriffen habe.

34. Im Tempel felbft um Cüfar diÄ'

St.uuen (einer trojanifchen Vorfahren,

in Faros , einer cykladifchen Infel des

•i<;aifchen Meers,\vard aus dem Gebirg*

r.'iarpenis der feinfte weifse Marmor zu

Götterbildern gehaun. Dardanus , ein

Sohn liipiurs, zeugte den Erichthoni-

US, und deifcn Sohn 7r»vdenIlus,Affa-

rr.kus mid Ganymedes. V"n Hus r*?nimt

Laomei-i'Mi , der Vater dcj Pnau.u ; ,
ü-

tiiniuiS
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Atqr.e hinc undantem hello, magnumqtie (Inentem

Nilum, ac navali furgeiites aere columnas.

30 Addam urbes Afiae domitas, pblfumque Niphaten-,

fidenteir.cir.e fuga Parthmii vcrfisque fagittis
;

Et duo rapta manu diverfo ex hpfte tropaca,

Bisrue triumpliatas utrcqiie ab littore p.eiites,

Stabunt & Parii lapides , fpirantia llgna,

35 AÜaraci proles, demiflaeque ab love gentis

Nomini

'durch KrafTus und Af;tonius vcrlorf.ifn,

Gpr;iii^feiieii und Fekl/eiclicn y.u erluil-

tfii : vvelclie Bediiij-Viiiv^ der Parrlier 7 .'
|

aus Furclit vor den nahen Waffen der

Kunier erfüllte. Der Name des Romn-

tus , oder vergötterten ({itiritnis , der

Cäfarii 727 , zugleich mit dem Namen
Aiignftus , als dem zweiten Erbauer

jRoms , vom Senat ai;getragen ward,

jllinieidielte ihm fo , dal's er nur aus

Furcht, feine Herfchbegierde verhörst

zu machen , den ander;-, vorzog. Des-

Wfi;en wird iuicii Aen. VI. 78S unmit-

telbar nacii Romulus der grofse Ciii'tr

yViigiifins gerühmt. Qniri>:»s !)icl's in

der alten iabinifchen Sprache ein l.nn-

zenlchwinger , von (?;(f>7.v Lanze; und

war daher auch ein l'einame des IMar.s

lind des Janus, aber vorzugswtife des

Romulus. Jlirc, daneben; niciit /;/c:

es ift eine Folge von Bildern. Der

fiobe Kitus , oder Aegyptens Macht,

ward 723 befiegt, und 724 untc-jocht.

Aus den Schnäbeln der ägyplilchcn

Kriegsfchiffe gois Ciiüir vier Sfiilen

welche Domiiian auf dem Kapitol auf.

ftellte, wo fie noch Servius fahe. Phi^

largvrius meldet, man habe den Sie-

gerii bei Attiuni , Cäfar imd Agrij-p:),

Seiden mitScIiifsfchnäbeln gefezt : a lel-

ieicht in der Halle Neptuns , d'ie er 729

zum Andenken der Meerfiege eibanre.

Die bezwungenen Stlidtc ^/ietis , und

der gefcheuchte Ni/atfs , ein armc.i-

ffhes Ciebirge: bedeuten dieEisfezmig

des grofsarmenifchen Königes Tigrauts

durch Tiberius 734 , iiaclidem dcMtn

Eruder Artaxias, der mit iiarthijc.r

Hülfe feinen crrtiordefen Vater an deh
Römern rächte, \o\\ A^w Sf inen wargc-
todtet worden. D'irch dielen Feldzug-,

iMid Caiars Gegenwart in Alien, wo et

die Staten veibefferte, unterfiüzte.mit.

Schazung belegte und lirafte, wurden
die P«>-//;frgelchreckt, dafs iiedie Ge-.

fangeneil und Feldzeichen zurückgaben;
und in Samos, wo Cäfar überwinterte,

kamen fogar Gclandtedesm<i^/yi//r«Kö-.

«igs Pandion mit Gsfcheiiken , um die

in Tarrakon 729 geftichre Freundfchaft

zu befefiigen. Die Sirt,* der Parther,,

aiifder Flucht den Cogen gegen die Ver-
folger zu weiidcn , ift bekannt. Die
beiden am öHHcIm?!! und weltiiclien En-
de der Welt mic ei^trfer Hmid txo\>vc-

ten Trofiien odfr Siegszeichen find:

die obgedaclue Demütigung der Mor-
genländer 723 und 724 ; und die Be-
zwingung der Kaiftr^hrer in Hifpanien

durch Cäfars Feldziig 72g , worauf
von neuem der lanusttMniiel gefchioffen

\vard. Es fcheint eilaubt, mit dem
kantabrifchen Siege die ii) ausgelegte

Unterwerfung der Britanp.icr, als abtmU
täfidifclier VöWicv , zn.\ erbinden , wel-
che Cäfar 727 gleichfnls durch einen

perfön licht-n Zug biü infi;illien erzwang.
Beide Triumfe wurden indoppelt : der

tHtrgefiI;ifidißl:r durch jene 731 ve<^-

heifiene, i:nd73J. , aus Furcht vor Cä-
fars ficgreichen Wallen in Armenien,
gehaltene Auslielen!;:g , welche logar

auf Münzen als kiiipf.illige IJuldigunj

des Partherkcini'^es vorgeflellt ward;
und der abfnäUlndifchc , da 732 die Be-

fehlsliaber Karilius und Furnius die un-

ruhigen
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Dann zuniichlj, aufwogend mit Krieg und gewaltiger Strömung,

Nilus, ür.Tit wie in Seulen das Erz der Schnäbel emporfteigt ;

Afiens dienende Städte zugleich,- und der fcheue Nifates,

Und wie der Parther der riucht und gewendeten Pfeilen vertrauet ;

Beid' an den Enden dem Feind mit der Hand entrifsne Trofaen,

Und zwiefacher Triumf des Niedergangs und des Aufgangs»

Ringsher ftehn aus parifchem Fels in athmenden Bildern

Soll Ailarakus Stamm , und. das Heldengefchlecht des. erhab-nen

lupiter.

Tuhigen Kantabrer mid Afturier bis zur

Verzweillelung trieben , und Baibus

734 die Garamanten bezwang. Schon

die genaue Beffiniinunä eines zwiefa-

<hen Tritimfes hätte den gitlen Gedau-

Jcen an Weiilagung , die lieh folcher Um-
ftändlichkeit gerne enthält , zurückwei-

fen mülien. Aber nicht blofs genau iil

dieie Beitimmuug , fondern noch befon-

ders fcijnieichelhaft durch Erinnerung

aji den Tempel des zwiefach rückenden

Mars (Bis nUor) : welchen Ciliar, in

ftülzer Freude , die Schmach der Römer

zttjuiiiuii nh-ae Schlacht,durch dieFurcht-

barkeit feines Namens ,
gerächt zu ha^

ben, im lajn^ 734 tuiter feierlichen Op-

fern auf dem ICapitcle zu geloben, befahl,

um dort j ^vie erbeutete Felüliemn-ü-

ftungen im Tempel des lupiter Feretri-

us , die zurückgegcbeueii rgnülclieu

Feldzeichen aufzuhängen. Zum Ueber-

ilufi vergleiche man , wie Horaz jene

Siege belang : z. B. üd. IL 9.

. -Singe mit uns vielmehr

Eie neuen Siegstrofä'n Augulhis

Cäfars; mit uns, wie erftarrt

Nifates

Und Medus Flut, den Stämmen der

Dienilbarkeit

Kinzugefellet, kleine» e "W irbel dreht ;

Und, mächtig eingezwängt, Ge-

loner

Weniger Steppen Bezirk durch-

tummcln.

III. 5. Vom Himmel donnernd , traun

wir , dafs lupiter

Obwalt'; aN ' ahcr Gott wi,\l ;;crei:t

h fort

Augu(h:s , deffen Macht Ikitamier

Fügte zum Reich, und die grau-»

fen Perfer.

IV. 14- Dirftaunt ,- zuvor unbändig, der

Kantaber,

Der Med' undInder,ScythiensFlücht-

ling dir.

Voll Ehrfurcht, o des Vaterlandes

Mächtiger Schuz, und der ho-

hen Roma!_

Dir, der des Urfprungs Quellen ver-

hehlt, der Nil,

UndIRer, dir des reifsenden Tigriss.

Strom,

Der Ücean voll Ungeheuer,

Der vor entlegnen Britannern.

hinbrauft i

IV. 15. Nicht, wer der Donau tiefe Ge-

w*iTer trinkt,

Verlezt den AuKfpruch lulius , nicht

dcrGet,

Nicht Serer, nooh treulofe Perfer,

Nicht an des Tanais Flut Ent-

fj.rof^-ne:

1 1 der felbigen Ode wird unter den Frie-

den ;thaten des Auguftus gerühmt, dafs

er di« romifchen Feldzeichen den Par-

thern enlrilfen habe.

34. Im Tempel felbft um Cäfar di*'

Sc.icuen feiner trojanifchen Vorfahren.

In Faros , einer cykladifchen Infel des

äf^äifchen Meers,ward aus dem Gebirge

r.iarpefiis der feinfre weifse Marmor zu

Götterbildern gehaun. Dardanus , ein

Sohn hipittrs, zeugte den Erichthoni-

US, und delfcn Sohn Trs^den Ilus,Affa-

rakus und Ganymedes. V"n llus r-snimt

Laomei-i'ii , der Vater dc;. Priaiia. ; ,
Ti-

liloilUS



i66 GEORG ! CO N IIK

Nomina, Trosque parens, & Troiae Cvnthiiis audor.

Tii\idia infelix' Fiirlas amnemquci llncrnm

Coc\ti metiicc, tortosqiie Ixionis an;:,t:cs,

Iran-,a;iemque rotam, & non exluperabilc faxiim.

40 Interea Diyadum filvas faltiisque fequam;ir

Inta61:üs, tua, Macccnas , band moUia iiiha«

Tf fine nil altiim mens inchoat ! . . . En a;^c , fegnes

Riimpe moras! Vocat ingenti clamore Citliacron,

Taygetique canes , doniitn'xque Epidaunis cquorum:

45 Et vox adfenfu nemorum ingeminata reniugit,

Mox tarnen ardenfccs adcingar dicere pugnas

Caefaris, & nonicn laina tot fcrre per anuos,

Titho-

thonus und andere!- ,* von JJ/arai/js

Kapys , der Vater des Anchiiej , wel-

chem Veiiii5; den Aeiieas , den Süfter

der julilclip;] liamilie durch reinenSoini

Askunius oderhilui, gebalir. Trqs

war allb der KItervater des Priamus
und des A.ichiles. Ms. ^IjJ'aracique

protes , dhn/Jfae. Der cijnthifc.lie Apol-

lo , vom deliCcheii Berge Cyntliiis , der

mit Neptiia die Maiireii der frojanilchen

Burg- 'gebaut liatte Gef. I. 502 , war Cä-
fars SchMzgoft, und , wie er das Volk
gerne glauben liefs , fein Vater. Ihm
weihete er 723 bei Aftium die Er tlin-

ge des SipRS , drei -bis zeiinrndriclite

Schiffe, und einen grüCseren Tempel ;

ihm ordnete er 726 die aailchen Spiele,

wo man in MiifenkiiniTen , Leibesübun-

gen und ritterlichen Kämpfen wettei-

ferte , und gründete , wo lein Lager ge-

wefen war , die Stadt Nikopojis, und
auf der Stelle feines GezeUs ein Heilig-

thum des Apollo, mit Schifsfclmäbeln

geziert. Ihm erbauete er auch 726
auf dem Palatium , wo er wohnte , je-

nen berühmten Tempel mit einer Bibü-

.othek, und von den eingefchmolzenen

filbernen Statuen , die ihm felbü gcfezt

waren, goldene Dreifüfse.' Auch auf

Münzen von ihm ericheint Apollo.

manchmal «is Sonnengott. Seine ge-

heimen Z\vüli'„ )tterrchmüiife, bei wel-

chen er felbft den Apollo , nicht mit

ftreng'ler Beobachtung des Koflume.gf-

rjii"h i\aben l'oll , brauche ich kaum als

Beweis anzuführen , dafs ihm die t;üttli-

c!u' Verwandlchaft im Hej-zcn l'n Üii-lit-r-

licii war, als etwa dem heiligen Vater

dio ererbt^en SchlülVel des Himmelreichs.

3-. All der Wand ein alhgorifches

Goiuählde; der Neid, der, von den

Furien zur Hölle verliolAcn , \^'>i den

Gcifseiii der Racherinnen , und den

Schrecken der Unterwelt zittert ; d.i.

Cäfars bezwungen,e Feinde, Welcher

Tempel wohl prangte nicht mit einem

berühmten Gemähide V Erhobene Ar-

beit fahn wir fci)on aufjieiiThüri'lügeln,

und für den Bildhauer wäre überdies der

Sfof zu reich, h'nnttus , der Strom der

Wehklage. Gef. IV. 478. Der Lapith

Ixion, welcher, die Kenfchheit der In-

no verfuchend , mi*- ihrer VVolkenge-

llalt die Centauren zeugte , w:ird von

dem gellügelten Rade , wora.i lim na-

gende Schlangen feiVelten , in heliindi-

geni Wii-bel umgedreht, Ge^'. IV. 484.

Sif'fiis, ein k.)ri,i'!iilcher König . hüls-

te durch Aul\v;:i/.ung eines immer zu-

rückrollenden Steins. Odyil. XI. 593 :

Auch den S: !" los fah ich, von fchreck-

licher Miiiie gefoltert.

Eines .^larn^^l•s Schwere mit grofscr

Gewalt forthebeu.

An.ä.-
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Inpiter, Tros der Alm, und Illos Giiinder Apollo.

Dann vor der Furien Grimni und dem' drohenden Strom des Kocyfeus

Za':^e der 'j;rämliclie' Neid , den gewundenen Schlangen Ixions,

Und dem entlezlichen Rad' , und nie aufwülzbaren Marmor.

Kühn durciiwandi'icli indeis der DryadenGebüfch,und derBerghöhn

Ui.betretcnen Wald, dein fchweres Gebot, oMäcenas!

Ohne di ju wagt nichts grofses derGeifc ! . . .Wohlauf! und entreifs dich^

Trägem Verzug*! Hier ruft mit lautem Gefchrei der Cithäron,

Hier des Taygetus Himd', und, von Rollen iimtrabt, Epidanriis :

Dafs antwortend der Forft die verdoppelten Stimmen ziu-ückbrüllt.

Aber ich gürte mich bald, die glühenden Schlachten zu fingen

Cäfars : dafs fein Name fo viel Zeitalter durchtöne,

Als

Ap-eftemmt , arbeitet' er ftark mit Ziegen und Schafe mtvatdkhfenBerg^

Händen und Fürsen,

Ihn von derAuavifwiilzendzurBerg-

hüh. Glaubt' er ihn aber

Schoa auf der^Gipfel zn drehn ; da

mit Einmal kürzte die Laf> um ;

Hiirt'g mit DiMmergevinlter entrollte

der tückilche Marmor.

Danr. von vorn arbeitet' er ar.ge-

ftemirt; dafs der Angilfchweifs

Rii.gs den Gliedern ertfiofs , u!-d

Staub fein Antliz umwölkte.

40. Anrufung des Mäcenas , doch

unterbnichene. Unterdefs, eh ich Cä-

fars Teir.-el erbaue , V'ill ich nieir.

Landredicht , dielen in Rom neuen,

und Kühnheit erfordernden Gegeiiftand,

durch Beri;igur:g der Bergwälder voll

zaTimer und wüder Thiere , fortfezen.

Iniem er Mäcenas, der ihm ein fo fchwe-

res Werk auftrug, um Bestand ,
oder

begeifternde AuCmerklamkeit, zn bit-

ten geht ; erfchallt dem BegeiKertcu

plözlich das Getön derHeerdenundder

lagd »US berühmten Gegenden : u/d

f. keiler.d, ruft er zurück , dafs er bald,

was er büülich vcrfprach, Cäfars Hel-

denthaten in einem unfierllichenLiede

erheben will. Vnjadeu, Waldnym!"'^i.

UtibetrettH , weil kein Römer vor Virgil

vom Landbau fan». Den Scmuier iiin-

durcli wi-.rden .iie Heerden der rvird-rr,

triften geweidet , v. 131. 21 Q. 322.

Virgil ahndete fchwerlich , dafs jemand

einft die auffahrende Lrm unterung/«-

ver fellß, , licii dem trägen Verzug zu

entreifsen , als höi^iche Anrede feines

Gönners misdeuten , und als folche be-

wundern würde. CitLüron, ein wal-

dichtes Gebirge des viehreichen Bäoti-

ens. Tavgeti'.s o^ex Taijgeton , ein la-

konifches auf der mittelften Südfpize

des Pelo,T!niefus ; die lakonifchen Jagd-

hunde waren berühmt v. 405. Ej-Sdau-

ms, nicht das illyrifche Alt- Ragufa,

icndern das berühmtere in der pelopon-

r.ehfchen Landfchaft Argolis , die fchon

Homer die rcii'enährende Argos nennt.

Strabo rühmt von den Pferden dps Pe-

loponnefus vorzüglich die arkadilchen,

uebd denen aus Argos und Epidaurus.

Üeber die Viehweiden des Cithäron, ob

fie berühmt fein oder nicfic , und ob das

Inute Gefchrei allein von den dortigen

Heerden , oder aliein von den Jagdhun-

den Taygetons, oder von allen zxtgleich,

die epidaurifchen Rofiemiteingefchlof-

fe.i, herfchallen foil : hatten die Ausle-

ger einen Zwift, der doch endUch bei-

gelegt wordei:. Titkotnis ,
Laomedons

S.'hn, ein Seitenahn der juiifchen Fa-

milie, fcheint darum genannt, weiter,

als Aurorens Gemaiil , an Cäfars Ver-
wand-
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Tithon! prima quot abefl: ab oriirlne Caefar,

Seil quis, Olympiacae miratns praemia palmats

50 Pafcit equos, leii quis fortcs ad aratra iuvencos;

Corpora praecipue matrum lc^l;at. Optuma forvae

Forma bovis, ciii tiirpe capiit , ciii pkiriira cer\i\,,

Et criirum tenus a mento palean'a pendenc;

Tum loHcjo nullus lateri modii?; omnta !na;.fna;

55 Pes etiam , & camuris hirtac fi;b cornibus auresu

Nee mihi difpliceat maculis i!iiip;nis & albo,

Aut iuga detreftans, interdumipje afpera coniu,.

Et faciem tauro propior, qiiaeqLie ardna tota,

Et gradiens ima ven-it vefri^iiia caiu'a.

60 Aetas Lucinam iuftosoue pati Hymenaeos

Definit ante decem, poft quatuor inciplt annos:

Cetera nee foeturae habilis , nee fortis aratris»

Interea, fupcrat gregibus dur.i la?t4 iuvc;itas^

wandfchaft mit Annllo , dpin Soimeii-

gocc der neueren Fabel , erinnert. r;ie

lahre von Titlionus (nicht von ll'iueni

Stammvater Dardainis , verg). v. 132)
bis zu CäfarAnguil'us herab, ninfsman
nicht än^ftticti hereclüien ; der Diditer

will blols den todtcn Begril" einer un-

endlichen Dauer durch ein fchnuichchi-

des Bild be'rebcn. Cii Pars Siege \v<n-den

befonders im erilen , iechfieiMind ach-

ten Gefange der AcneVs verhoiliciit.

49. I. Von Pferden und Rindern, a.

Wahl der Hlntter 5 1 . Beide Thiere er-

fcheinen in ihrer Wi'rde : dr.s Rofs mit

olympirchenSieff<;|.ialmen . und der tap-

fere S;ier am Pllnge. /?nm (lemfiiilde

des Weibes, wo:^u ftarlic Glieder und
wildes Anfehn erfordert werden , wählt

er am fcliickliciiften die Kuh: wie zum
Gemähide des fchcinen und feurigen

Manns den Henglt. Mit der Befchrei-

bung der Zuchtknh Timmen die Land-

wirte Ib völlig iiberein , dafs die An-
häufung ähnlicher Redensarten nur ge-

lehrter l'runk wäre. Fiiijler , von dun-

klen und gr.vfsen Augen. Umitrliehdus

SoTve

E.:::j'f , von hoher und breiter Stirne:

wokiics ein (cheusliches wildes Anfcini

macht, ü'üduig der Nackett,\v>\\ dicken^

und langem Halle. Weil Varro niciit

breite und gcfjireizte F'i'fse , und Koki-

mella mäisige Hufe und üeine verlangt ;

fo erklären einige: auch der /«A muf-
fe zottig fein, wie die Oäkw. Aber
man verlange , wie aus Florcntinus

und P.illr.dius erhellt, nur Keine, die

mehr kurz als lang , mithin für die Län-
ge dick und gedrungen find ; doch Un-
terfufs und Huf nicht zu breit. Die
H;in:er \\'\\\ Kolumella zierlich, glatt

und fchwärzlich. Von der Großheit,

oder , wie Varro fngt , . Majeiiät des

Rindes entlehnte das griechifche Hir-

tenalter eine Vcrgrölserungsiilbe , oh-

ne unedle IVei)eiibegrifife. Derpjei-

chen bildfiche Worte, glauben einige,

foll befonders ein Uebcrfezer Honiers

genau ausdrücken ; und erwägen nicht :

dafs fchon in 1 hmiers Sprache das alte

Bild durch hjii(i^-en Gebraucli \ erdun-

kelt, ja erloRlie;! war; und dafs f'-lhfl-

neue Bildernichtnngeprnlt, obNebeur
feegrilife
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Als von Tithonus Quell herr.nternrümtcn auf CaQir.

Ob ein Mann, den Preis der olympifchen I'aime bewundernd,

Kofie ncli nithrfe, ob einer zum Pilug gehärtete Stiere;

Sorgfam wähl' er den Leib der Gebälirerin, Finfreres Blickes

Sei die Kuh, un;iierlich ihr Haupt, und mächtig der Nacken,

Der auch tief zu den Beinen vom Kinn die Wampe herabhängt;

Lang die Seite gefrreckt, die unendliciie; alles gewaltig;

Fiifs auch , uud zottige Ohren an eingebogenen Hörnern,

Auch misfalle mir nicht, die mit fprenkelnder Weifsehervorfcheint,

Oder dem loche fich ftreubt, und manchmal droht mit dem Hörne,

Nicht unähnlicli dem Stier an Gefralt, und erhabenes Wuchfes,

Und die im Gang die Spuren mit langem Schwänze zerfeget.

Ihre Zeit, die Lncina imd Hymens Recht ;;u erd-aldcn,

Höret nef vor dem zehnten, beginnt nach di-in vierten der Lihre:

Weder zur Zucht ilc die andre bequem^ noc'.j tüchtig zum Pfluge,

Unterdefs , da die H[eerd' in üppiger lugend fich freuet,

Lüfc

begriffe einftiileichen, }n andere Spra-

chen iibergehn dürfen, Wefn diey>»--

ren/hfgiqg /Z?r*? hoiperifch dünkt, der

miifste fich auch der hundsiiitgigen He-
lena, der Wirbel. !i-!gigen ChryfeYs, inid

dem Frahtnckfm Ajas n^ht entziehn,

Und was würde aus VPocZVVttV , ado-

irnre , fgrfgh's Caefmr , ingiuere , recu-

ler , Jcherzrn , und tanfend anderen

AV'orten, an deren AbTtanimiing k;M!i

Menfch mehr denkt V Dte t^elobtr Ve

Farbe der Rinder ifl roth , braun oder

fchwarz ; nac!i Varro die dnnkelTre ; aber

fchwarz und weifs niirbrlfer, als ganz
weifs: die Farbe der /•Jinilchrten , die

man der glücklichen Vorbedeutung we-
gen zum Opfer erzog, Gef. II. 146.

Florentin lobt vorzüglich dicrothen Kü-
he, oder die dunkle Beine haben. Vir-

gil kann alfo nichts anders meinen , als

riithlich oder dunkel ViMKweifitnFlecken :

iiemlich mnculis et alba , wie pateris

& aiiro. Von Mofes wurden rnthe Kü-
he, wie von den ägyptifchen Prieflern

rothe Stiere, als die voUkommenRen,
zum Opfer beftimmt : mit einer Aengft-

fichkeit , dnfs dort zwei begegt;ende

Haaro von v-cif^er oder fchwarzer Far-
be , und Jiicr fcbon ein einziges, entwei-

hete. De-ii /oc/.:e , des Wagens v. 140,
auch des piluges auf leichtem Lander.
62, W') man ibgarmit Maulthieren und
Efeln pÜügtc. JiGV Schwanz , fagtKo-
lumel!.T,rc;clie bis zu denFerfen hinab,

und ft i ur'.ten mit dichten Haaren gc-

kniidclr.

6q. Aher Aer Ziichtkub. Xach Var-
ro, Didymus und Kolumellalüfstman fie

nicht iüng?.r als zweijährig zum Stier,

dafs fie drei , beffer vier lahr alt , ge-

bühre; älter als zehn , oder wieDidy-
mus will, als zwölf lahr, ifc (ie zur

Zucht untauglich. Plinius tadelt ,es,

A?S'i man f.jgar einjlihrige befruchten

liefs. Das felbige gilt von der Stute,

wovon man nach dem zehnten Lihre

nur trüge Füllen zu erhalten ghuibte.

L'icina, die Gcburtsgüttin ; Hifmen , der

Ehegort; eine Veredelung des Aus-
drucks . wie Gef. II. 329. Von dem
i'iiüiclien h.\x%%^\^'^ Hymenaeos 'i. Gef. IV.

137. Die Heerde , die Kühe zwifchen

v er
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Solve mares; mitte in Venercm pecuaria prlmus,

65 Atquc aliam ex alia n;cnorando fiiince prolem.

Optiima quacque dies milVris moitaUbus aevi

Prima fu'^it; fubeunt morbi , trillisque fene^us;

El- labor, & durae rapit inclemcutia mortis.

Scmpcr cruat, quarum mwtari corpora malis :

70 Scmpcr cnim reiice ; ac rc jioft amifia rcquiras,

Aiiteveni, & fubolem armento fortire qnotannis.

Nee non & pecori eft idem dileftus eqnino.

Tu modo, quos in fpem ilatues fubmittere gcntis,

Praecipuum iam inde a teneris impcnde laborem.

75 Cvr.itiniio pccoris generofi pii'.his in arvis

Aldus incrreditur, & mollia crura rcponit.

Primus & ire viam, & iluvius tci-tare minaces

Audet, & isnoto fefe committere ponti,

Nee vanos horret ftrepitus. Uli ardiia cervix,

vier und zehn laliren. Das Alter der

Stiere, wovon Hr. He.vnefpricht, ge-
. , ^- ,, . w r H„..nivii.

nicht hiel.pr. ?^s. iHif^^ms. Lö/e n,ni'icit nicht Nothbcheil ,_f..ncir>,nW.t-

Verstakt ein wenig dem natürlichen

Zc\t\}vyCs\ (h^ch ft-i <lie kleine Gewult-

h:»r(

am Stier : denn eiiii,'?» Zeit vor der

n^pntfnis wn-.den Stiere und edlere Rinder

Hcns^rte abgelonderr , v. 123. Die

JiMck. Auch Ki.liiincllabc-ilelil; Lei

'• bei iede'in Vieh, jiihrii-

AiiNwahl; die niten nndtrockeupii,

imlrucluhaien Plaz
liichti.keit der ]u;rend bei Ui^dcrn oaer^r//.« .

iolle.

,_,„„nn,..,e
rn Dic!;lor, der feinen Ge- z.Mnaciien . no^efchnlr -ie. /luaPHnje

vertirtheilt wi rden. Wie den Körnern
gcnftand mit Kmft hehaudeir, an die vernrtl.ei.t w. aen. w c u^... .......

allgemeine Hinf.illigkeit der Sterl,lict.en. n.,. und enun ^,^-' «'';;
;;;J,^f

> ^"^

SHbi: das verwehende I [erbftlaub erregt noch nachdrücklicher /«»^.« n d
^
-

,a dielen icinvernningen Gedanken; ''^' (^ '

^^^fV- 1 ?l"
'

" mid
md ich bec^reife nicht, welcherlei Ver- dodi, xur Vor t.rkung derr..ge. m d

bindnng nnd Fügung Hr. Heyne hier Wiehier-,
'^l^^^:^^'^^:^^.

^aivermilTenghuln. E. erfolgt Ar^,v^.- d.nn ,
wer doch . U^r^^^J^^^^^^^

Ueit: ein gefchleifter S.ondJus . deifea
, AW-Z^^Jv und jenen

^''l^^l^^^'^^
Alirkerc llnge fich mühfam fenkt. Die haben die ß-^^^-"

-^f^ t t^^'
..ittc^zeitige SiU,e HeU (neb. den ve.

^"l^'f^^^^"^ ;,^;;^;:^ers
w;u)dten sit . keit , at , od, ut , nun, 7-- "• w.<" "^' '

. , « .,

:: r.) imglcichcn' ./.;«,,/./../.. der Zuchthenp/te Gle.d.e Auswahl

.is bar .fa.u , und ähnliche . werden wie den Kuhc; gebührt
«^;^^

den S -

felbft nach einer IJinge. wenn diefe ^en : aber St.cre und Her.g^^^^^^^^^^

„..n- feft in der Senlur.g gehalten wird, mü.ien m.t vorznshcher So>gf .
fch <,.

durch die Hebuno d....Verresveri:i,:gt. aufer.ogen werden
^f^f.

'^^''^ 'J
«

In leder Spache Riebt und nimt der das deutfchem^r, iux aoer ,
und/./^-u
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Löfe den Stier, und eile die brünrär^c Tri.": zn vcrmälilen,

Dafs du Gerdileciit nach GelchlechtdurchZoi;:?;ungenimererf'änzeft:»

ltder bePibre Tag der armen Sterblichen fliehet

Eilig dahin; es erfQJgt Krankheit und trauriy;es Alter;

Elend raft, \]nd die Strenge des unbarmherzigen Todes.

Immer find, die du gern» um ftiirkere r\lLitier vertaiifchteft :

Immer erfeze fie denn; und d?.fs du Verliift nicr.t bereueft,

Komm zuvor, Und verjünge die Zucht durch jährlichen Anwachs.

Auch der Rufle Gefchlecht bedarf nicht minderer Auswahl»

Aber wen zur Hofnung des Stamms zu erziehn du gedenkeft,

I'llege mit ämilgcr Sorge bereits in^der zartefien Kindheit,

lugendlicli trabt ein Füllen aus edlerem B!i;t in den Feldern

Höheres G;mges ein.'ier, und Ce^t die gcfchmeidlgen Schenkel.

Vorzugehn in den Weg, und den drohenden Strotn ?u verfuchen,

AVagt es kühn, und vertraut fich der nie be\\:.ndelteu Brücke,

IJnerfchreckt von leerem Gerüufch. Hochragendes Halfes

m
Verftärkung, wie v. 163. Ms. de-
teffiis. Des Heiigfles Tugenden , als

Füllen 75, erwachfen 83- H^r höhere
Gang , der , nach der Bemerkung al-

ter y\usleger, den ßegrif des mutigen
Stol;^es erregt , jlt ohne poetifchen

Sciimuck freilich nichts anders , als was
der Landwirt Kohimeila fordert : lange,

grade und gleich fiJrni ige Jieine. Hr.! ley-

ne erinnert oft, daf-. Virgil Dichter fei.

Die blofs durch den Takt gphobe:;e Kür-
ze nr giebt dem Süchtigen Verfe noch

mehr Leichtigkeit. UMlia füvtnobriia,

Gef. IL 389. Repovere , wiederholt

hinfezerj, wie Gef. IV. 378. Ennius

fagre von einer Schaar Kraniche:

Weit durchfchlüi-.ft fie dieBohnen,und

fezt die gefchmeidigen Schenkel.

Kolnmella zählt als Kennzeichen eines

edleren Fallens : wenn es frolilich und

unerfchrncken , bei keinem Anblick und

neuem Geräufch ftuzejid , der Heerde

voranläuft, vor Mutwillen hüpfend /H1-

weilen auch im Wettlauf die Ger-nelen

be/^cgt , ungefaiimt über den Graben

fpringt , nnd über Brücke und Fhifs hin-

\iegfezt. RL'. intrare , am Rande teii-

tare : jenes aus der Glofle. Ferner
pojito , wie andere ; und i<ir^70j. Dann
Wäre der Mut , ins Wafler zu gehn,

durch zwei Bilder ausgedrückt { die

UnerlciirocHenhcit vor leerem Geräufch

durch !;eines. Die Worte, Il/i aräua
— fcf rjk'o, nahm Quintilian als Zwi-
fchenfa;':, weil er Geräufch und Waf-
fengeüii! glaubte verbinden zu muffen.

Aber was hat das leere Geräufch , wie
der Brücke, wovor das weidende Fül-

ten nicht erfchrickt , mit dem ernfihaf-

ten Getöfe der Schlacht gemein , wel-

chem das erwaciifene Kriegsrofs entge-

genftrebtV Denn dafs der Hengft nicht,

wie die Ausleger annehmen , den gan-

zen Abfaz hindurch als Füllen erfcheint,

beweift die Folge der Befcbreibung, und
der A-fang des nüchfen Abfazes , wo
er r.','.;. abgelebt auftrit. Quintilians

AbtliO'l'fng iit alfo nicht blofs unnüthig,

man müfste ihm dfnn mit nnzeitiger

Grazie, die der grade Wahrheitsforfcher

vfr-
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80 Argnfiunquc caput, brevis aU us , obefaquc terga;

Luxuriatque toris animofum pe^tiis. Hünefti

Spadicc-s, crhxiicique ; color detci-rimus albis,

Et '^üvo. Tum, li qua fonum procul arrau dedcre,

Soire loco nefcit; micat auribus, & tremit urtiis;

85 C.-Uecrtumque fremens volvin fub naribus igncm.

Deufa iuba, & dextro ia6tata recumbit in armo;

At duplex agitur per lumbos fpina; cavatque

TeilUrem , & folido gravitcr fanat ungula cornii,

Talis Amyclaei domitus Polliicis habenis

90 Cvü.iiiis, &, quorum Graii meminere poetae,

fü;«rtis cqui biiuges, & magnl currus Achilli.

Tulis & ipfe jubam cervice elTudit equina

Curjügis adventu peniix Satiirniis, & akum.

PpHon

Brachtet, widcrfprecben wollen; .Hm- nur am Zii' li;Iic;igT , vcll d!Cf?:iiJd"!- :».

dcrn fchlec'iterdings fall'cli. /irg::tr:;t ihm /;eichpi! der Stärke lind. Si<iilt

ct}p:u , feiii^^t'.iatit , u».iieiide, mit dem weiden die Schimmel ihrer Schnelle -.vc-

Nebenbegrifvon Lebhaftigkeit. Spadix gen gerühmt, und Virgil giebt fclbd

feinem Turnus ein Gefpaiin vonScIiim-datti-ti'arb, braunroth. Varro nennt die-

fc Farbe atrcli ''tuiiiis oder hr'niius , weit
im Gr scIi^IVlirn baVs und ba'io», wie fpc-
liix^ e\\f\i l'aiiHx. wcrg mit der rötblicheii

Frucht bedeutet: daher ^/7/0, vavowÄ
bay <\sv lateinifchen Tochtcrfpraciien,

und nach Hrn. Adelungs Meinung TellrT:

unlbr l'uchs , d?r feine Ahnen wciii

fcliwcrlici'j in Griechenland vermutete.

Eins der Rolle, womit 11. XXlil. 4 -, i

Diomedcs liebte , war ein dattelfarui-

ger l-Jengft ,
QoiVi^:

VVelchcni rö.hlich umher der Leib

w.ir, aber die Stirne

Weifi die gerundete Blüfie bezeicli-

aete, ähnlich dem V''iluiond.

C/j.vf.'« , grau ; oft ins IHaue fchiefscnd,

wie die F^rbe der yAugen ; oftaiicii mit

Grün verfczt, wie eini.-^es Weidenlaub;
manclimal fi>gar blüulichgrün, wieSchilf.

Der Blnufchimmel ift gewölinlicli , und
am fchönften , geapfelt. /J/Ons, v.-elfs,

fowohl fthnechell , al> biyfsiich und
falb. Gi/"i:s , von heller Honigfarbe,

ifabei. Die hellen Farben tadelt \'irg;l

mein :

Die an Hc-Hc befiefjt?» dem Sdniee,

wettrennond die Winde.
Und wem fiiid die weirsenTriiimfrofTe,

oder (\\e weiften Vrergefpannedes Son-

nengottes nicht bekannt ; und des Don-
nerers , in delfen Pracht den nachmali-

gen Ciifar Auguftus fein VaterOftavius

träumend in übernienlchlicherGröfse auf

einem Wagen fogar mit z'.veimalfechs

Schin.me!;; gefehn haben foll V

8.3. De;; erwac!ife::en Hengfres Mut
und Schönheit. DasdampferideSciiiiau-

ben dej Miitc::; aus erweiterten Nafelü-

ciiern veraulafstc die Fabeln von feu-

erhauchenden Roffen und Stieren. Ms.

fremetn , mit vielen der älteften. Für
das g«>ii!eine;;;/-w^;w weifs ich nur Auf,-

fiiichte:denn \\\c\\\.hervordr:'trkend hief. e
es, fondern znfamuti-fi-rrJJ'end, eimwüK-
gtnd. Wie dennV Ein müÜ'gerZufüZ

{\\Y eoUiÜr.m'^ Das mochte der hinträu-

mende Abfchreiber wähnen. Oder : es

wiilzt aus der Nafegef^mmeltes Feuer.
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Iftes, und feineres Hanpts, dUnnbiiuchig, und iielfchiclites Rückens;

Und ihm flrozt voll Muskeln die mutige Bruft. Der geehrtem

Färb' ill: braun, und geapfeltes Grau ; der Tchlechteren gelblich,

Oder weifs. Drauf, tönt ihm von fern das Gerai'fel d^r Waffen,

Stampfts unfit;t, und feget das Ohr, Inid erbt-bt an den Gliedern,

Und dick fchnaubts aus der Kafe den Schwall des geduTielten Feuers,

Dicht ift die Alühn', und weht auf die recbteSchulteffich lenkend;

Doppelt läuft durch die Lenden der Ilückgrad hin; und es hühlet

Tiefin den Grund, und erfchallt mit gediegcn'em Herne fein Huffchlag,

Alfo prangte, von Poilux dem Amykläei" gebändigt,

Cyllarus , Und , die der Grajer im Heide-nliede gefeiert,

I\lars zweifpünnige Roff*, und der Zug des grofsen Achilles,

Alfo fchüttelte felber als Gaul die IVIühne des Nackens

Scheu vor der kommenden Gattin der rüfcbe Saturn, und erf Hlte

mit Zitt-Ucklialfvtjg , indem f'snodi ir.ehr

zurückhiilt? Die Ausleger , diedasAi-
lerleichtefte ohne Mafs und Ziel verdol-

hietfchen , gehn bei dielc-r Schwierig-

keit ehi bar vorbei. Die FiJiihne verlangt

Varro dicht, dlinkel, etu'as g ekrü;! feit,

mit weiclieren Haaren auf die reclite

Seite des Halles gelehnt; denR:.u/~rrad

"doppelt, wcni^rtcns nicht vormgend:
alfo breit , fett , und auf dein Kreuze ge-

furcht. Oppian:
Doppelt theilt die Lenden der fttt um-

watlifene Kü'ckgrnd.

Der Hirffchin;i ift d-jrch abgellofseir? Be-
wegung und harte iMitlauter £;;.-ge-

drückt , Gef. T. 449. In der iakonifchen

Stadt Ar.jyklä , v.'o Tyndarus wii.nte,

\vurden Auch feine Zwillinge KaHor und
Poilux erzogen. Beide hatten ciiVRof-

fe gemein,zum Fahren im Kriegswagen,
und nach der fpätercn Fabel zumRciten :

obgleich gewöhiilichKartor als Rofiebün-

diger, utid Poilux als Faufcklinipicrge-

riilimt wird. Nach Philargyrius fchenktö

ihnen luno den Xanthu.«; nnH Cijüarus,

die Neptun iiu- gefchenkt hatte ; nach
Stefuhorus den Exalithus hnd €> Ilarus,

2\x weichen Merkur den Fio^^eus und
Harpii^uü , die rafchen Sühne der Fo-

i'ciions

cavge, fügte, -tilars fi'hr, wie rindere

Helden;au feinem zweifplinnigeii Kriegs-

Wageii; feiner Roffe wird in den übrig-

gebliebenen Gedichten nia' beiläufig ge-

dacht. Ich möchte nicht glauben , dafs

Virgil, wie Servius , fich durch einige

Ausleger Homers habe verführen laßen,

die Söhne und Begleiter des Mars,Graun

und Endezen , für leine Uoffe v.w halten.

Quintus gicbt ihm , W'ahr'fchcinlich nacli

älteren Dichtern ,. ein Viergefpann:

Aethon , Flogios , Konabos und Fobos.

Achilles Roffe befchreibt Homer, IL

XVT. 148.

Und Automedon führt' in das loch

die hurtigen Roffe

Xantlio-s und Balios her, die fchnell

hinflogen wie Winiie:

Diefe gebahr dem Zef\ ros eihfl: die

Harpyie Podarge ,

Weidend auf grüner Au anOkeanos
firömenden Waffern.

Nebengefpnnnt dann liefs er den mu-
tigen PedafdS wandeln,

Ms. Achillis; jenes ift die ältere Form.

Kronos, den Römern SaturnusCiei.'iX.

J73 , als ihn feine Gehiahiin Rhea, die

römifche Ops , bei des Occanvis Tochter

Phii'/re üuerrafch!e, ve;v. andeltp fidi

plöz-
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Pelion huv.iitu fuglens implevit acuto.

95 Hiinc qiKvjv.c , ubi mit morbo gravis, aut iam fcgnlor annis

Delicit, abde domo; nee tiirpi ignofce feneclae,

Frigidiis in Venercm feiiior , fruftraque luborcm

IngraLcm rrahit; &, il qiiaiidj ad praelia vcntiim eft,

Ut qiiondam in ftipulis ma;;nus. fine viriLiis ignis,

100 Incifrum furic. Ergo animos acvnmqiie notabis

Praecipue ; hinc aiias artcs , prolcmque partiiaifn,

Et quis cviique dclor viao, qi;r.e gioria palmae.

Nonne vides
,
quiun p!utvi[)id ccrtaminc cani[.um

Corripucre, ruuntque efüifi carcere currtis ;

105 Qiüm fpes arreftie iuvenum , cxfiiltantiaqiie haurit

Corda pavor puifans V. Uli iiiilant verbere torto,

Et proni daut lora; volat Vi Icrvidus axis,

lamqüe

veiijrrijen , d. i. zu einem niedrigen

Haiiskocer , im Gegenfaz edler lagtihiin-

de , vcrurtrieilcn ; und die übiigc-n Ta-

gen gar niclits. Wer mochte mit einer

Spraclie ficii abgeben, dieniclicfii.u;al

Ja uud Nein untei tchiede; diez. 15. ii;is

-weilelliafc lieisej ob Tibuii (II. 3 , fcj)

/iiirie , dals man fchöne Miidchen in

uaiinge Dörfer \erbanne , oder von
trainii^en Dij'riern eiut'erne t Undwo/.u
den aicen Gani denn abfchaffen oder ver-

kanten* wenn er iioth iirbeiten kann V

Soll man jemand damit aiifübren , oder

i')ll mati ihm gar auf einem entlegenen

Auger die Hant abziehn V Ferner: ha-

be nicht Nachricht mit feinem Alter,

das aller jugendlichen Kraft und Schön-

heit beraubt iit ; lais ihn nicht ausMitleid
|

noch liir.ger das Geluit ohnmächtig bc-

iierfchcn. Andere Deuteleien veidic-

nea keine Erw.ihniing. Die Schilde-]

riii);4 des ansy;edi(-iiten Kämpfers unter'

den Stuten , zeichnet lieh durch w ider-

liche Wi>rte , in)d durch angefirengte]

ii:id hinlenkende liewcgunjj des Veriesj!

aus: tilgratum iraUt , inca£'um fuyit.

iMan erinnert fich (Gei'.I. 84. iS/j.dafs

der Römer die lange Stoyycl entweder

:;i:m ;ivveiteninal mähte , oder zur Diin-

gur.g

plüzUch in einen, HengT:; und dict'rncht

feiner Liebe war der Centaur Chiron,

der auf dem theffalirchen Pelion wohnte.

Nach andern gefcba!) jenen a'.:feiner In-

fel des fchwarzen Mecr.-.,von wannen die

belchiimte Nymfe nac?i Theflalien floh.

M.>. ej]'i:dit , bcllcr :;!.; f//, >.;'//, wcü
iinphoU folgt.

95. l-'r fei nicht zu alt; rnr.Jpin nncli

vol! Feuer, Wie er r.nni \V3i,e:.renr,en

102 , Ulla /M\\\ Reiten taugt 1 15. Auch

den edieren Heogir, wann er i'chwüch-'

lieh oder all wird, e:;tfer!;c von der

Weide der Stuten , wo er bisher in üp-

piger Siihanswürde geprangt, undlaf»

ihn, zu IJaiife Viibo-.f-en , uiaiihM. liehe

gemeine Ilofdieu.le ihiui : Führender

Haushaltu: g , die Kolumella Linsli.

cheti Gebrr.tich (///...v äohiejluus) nennt,

und Vairo den ehreH\ nÜeren Aenuern

des kriegerifcheii Reitpferdes, de-, i^e-

fchälers, Nud des Weurenners entge-

genfezt. Unnu);;lifh Uaini , wie dem
guten Gronov enriallmift, aOäe domo,

verbirg /w Haufe, ^-oj-ieich auch hei-

fsen , yi,h''fft a:-s dfhi tüfufe. Selbfrin

Nemelians .Stelle (t'.m^'. 141)« diciür

diefe fpnderbare »Meitumg eni^iVlieiden

fiill, liedeiiiet tibiieit äoiiio , im Haufe
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Pelions luftige Höhn im Enttlichn mit hellem Gewieher.

lenen auch , haben ihn Seucii* und trägeres Alter entkräftet.

Birg' in dem Häuf , und erbarme dich nicht des gefchändeten Greifes,

Froftig fchleicht der Verlobte zur Brniit, und m.üht fich vergebens

Im undankbaren Frohn; und kommts doch endlich zum Kampfe,

Wie durch Stoppelgeüld' ein krafcl^os flatterndes Feuer,

Tobt ohnm:{chtig er. Darum den Mut und das Alte|r bemerke

Dir zuvor, drauf andere Küni?, und der Zeugenden Nachart;

Auch wie voll Schmerz der 13efiegte , wie ftolz der Palm' er einhergin;T.

Siehft du Glicht, wenn die Wagen gellügelcesKarcpfsin das Feld hm'

Stürzen, und ungeftüm den geöfneten Schranken entrollen;

Wann die Hofnung gefpannt in der Fünglinge klopfendem Herzen

Wühlt, und pochende Angfc ? Sie dröhn mit gefchwuagencrGcifsel,

Vorwärts, die Zügel gelöll:; vcAt Gewalt üiiv^i glühend die A>:e.

* lezo

gr.ng verbrannte ; oft gerietli fie auch

durch forglofe Hirten in Feuer, oder

durch den Mutwillen nüciulicher Wan-
derer, die, nach röinifcher Sitte, Feu-

erbrände zur Leuchrung trugen. Ms.
iticaß'itiii ferif : der Mönch ! Das hello

/^/ter des IleiigjJes fcliäzen Ariftoteles

und Kolutndla von drei bis zwanzig
lahren ; Pajiadius billigt ihn erft im An-
fange des für.t'ten. Der Stier wird

nicht vor dem vierten lahre , (Ariilo-

teles lagt, vor dem dritten) ; umi nicht

nacii dem zwölften tüchtig befundcri.

Nächfr lugeud und Feuer, merkt inafi

beim Zuchthengrt auf andere Tugi-ndeii

und Gc!i:'-.ic'v[jcjikeicen , nemricii der

Rennbahn oder der Reilfcliule ; luid

AS'elcheriei Füllen die waliiwilii ;-.ii

Hengde fchon vormals gezeugt Ijaueii ;

auch wie jeder den Sclnnerz des ße-
fiegten, und den Stolz des Siegen ;^e-

äufsert. Varro räth (IL 1), bei An-
fchaffung der Thiere zuerftauf luge -d,

dann auf Gefcalt, und drittens :uU ihre

Zeugu;:g zu feiien : weiche i^egeln uei

jeder Gnttiing wiederholt weide. 1. Die
Rede i ;. hier nicht von Einem , Ibndeni
von Kiehreren Henglien , die '»m das

Ehrenamt eines Befchälers i;icht nur

durchlügend , Gertalt und Gefchickiich-

keit, fondern auch durch Prooen ihrer

Zeugungskraft, fich bewerben.

102. Wie er zum Wagenremipn im

grofsen Circus , und zum Reitev für den

Krieger , am gefchickteften iit. Die*

fes glänzende Gemähide des Wagen-
kämpf. Wetteifert mit dem homerifche;.:

IL xx;;[. :^/.^;i^
,

Siehe luni i'Lii'vansPn He alle zugleich

auf die ivoife die? Geifseln,

Schlugeft zugleich mit den Riemen,

und fchrien lautdrohende \V% rtej

Heftiges iMuts"; und inEil'entilogen'

üe durch das Gefilde,

Schnell von den Scliiffen hinweg ; un«!

empor ftieg unter den Brüflen

Dick aufwallender Staub , der Wolke
gleich) und dem Sturm,wind;

Und Vv'ild tlogen die Mähnen im \</€'

henden Hauch? des Windes.

lezo rollten die Wagen gelenkt auf

der nälirenden Erde,

lezo durchllürnuen die Luft die ei hc--

benen. Aber die Lenker

Standen empor in den Selfeln ; es

fchlug ihr Herz in den Buft n

Laut vor Begierde des Siegs , und

jeglicher drohte den R( li'en

Machti-
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lamqiie hiimiles, iamque elati fublime videntur

Aera per vacmim terri, atquc adfurgere in auraSi

HO Ncc mora , nee rcquies. At fulvae nimbus arenaö

Tollitnr; Iiuniefcunt rpumis, ilatuqiie fequentum.

Tantus anior laiidum, tantae efi viftorla cui-ael

Primus Erichlhonius cuitUs & quatiior aiifus

lungere cquos , rapiiisqi'.e rotls infiilere viftor.

115 Frena Pclcthronii Lapitbnc ;.^yrosque dedcre,

Inipofici dorfo, atque cquirem docuere fub arniis

Infultare folo , & ivreiVus glomerare füperbos.

Aequus iiterque lub(.*s; aeque iilveiiemqile hiagiftri

Exquirunt, calidumqlie animis &: curfibus acreral

120 Quamvis faepe fuga verlos illc egcrit hoftes,

Et patriam Epirum referaL , ibVtesque Mycenas ;

Neptuniqiie ipfa deducat origine gentem.

His animadverlls inftant Aib tc.npus, & omncs

Impendunt ciiras, denfo difrcndcr-j pingui)

Quem

MäclitigesRufsu'.. fie fpraiigen in flau- Schnell dem Sturm des Gefi'ünni

bendenil.aiifduich ilieKt-lder . .

.

iiacl)i:i'i"elie : und unrein wenig
i'. 375. — nnd geiireck-t liiii flfi^jen die Ta-.iciite •i.m hinten das Gleis der t-r/:-

]\.ennt'nden. Alvpr in VAle beicli'.ii^enoii Kiider

Sprangen voraus die Stnten des Fd- In den.gelociiercen Sranb : To eilcteii

retiaden Enmelos; fiiegend die RnlVc.

Dielen zunächil hin ftürmte das M^. tauu e'! ; aber joücs verbeffert iti

Ilengflgelijann Diomedes, lanlae. ÄV/VÄf/ior,/.'v odei- Erechthens,

Troifches Stamms: nicht f?r!:e ver- f>ii alter König in Athen , nachiierFa-

fülg:ten fie, ibndern fo nahe, bei, ein Sohn der Erde, mitDracliPr-

Dafs lie fiets anf den SeHel des Vor- fi!^^v'n , fuhr zuerft in den patiathenäi-

deren fchienen v.w fpri'i;^en, fdien Spieleu mit einem Viergefpann,

Und ihm warm auf den RüLicen ihr und Ward als Fuijrmaini unter die Ge-

Hauch u.diemkchligenSeliiiltern liirue \erfe/-t. Ms. rapidits; beffer

Adimete; denn ihn berührte dasHaiipt Icheincii mir A\e JUirmeudeu Rinder , de-

der lliegendcri Kiif!e . .

.

l^en Gewalt er dinch iMiit undGefchick-

V. 500. Immer nmfchwaiig er die SclUiI- lichkeit Oeßegte. Das Reit^'/crd m\i

tern.und geifsell-^:, aber die Rille dem Zaume in Kreil'e zu tummeln , er-

Hubeu !ich hoch vcn der Erde, iew ftuid auf dem UielTalifchsn Vtltthrom-

VV.'g in Eile voüemlend. on , einem Iruchibaren Bergthale des

Impier flog um den Lenker der Staub, Peüon, di« Völkerfchalt der Z,«/^iVÄfWj

gelprengt von den Hufen; welch« den befonderen ISamen Ceni

Während der prangende V/agen, niit taiir«n erhielt. In einer pelethroni-

Zinn und Golde gezieret, flhen Hühle wolmie auch del- Oeii^.Mu'

Chii.nü
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lezo gefeiikt, nnd jezo erhöht, erfcheinen fie fchwebend

Durch die Oedc der Luft, und eraporgetragen zum Himmel.

Nirgend ift Raft noch Verzug ! Ein Gewölk des gelblichen Sandes

SteigtjU. fie feuchtet derSchar.m,und dampfender Hauch der V^erfolger.

Solch' in die Liebe des Ruhms , fo brennend der Durfi des Triumfes.!

Erichthonius fügte zucrft vier Rcil"' an den Wagen,

Kühnes Muts , und betrat fiegreich die ftürmendcn Rader.

Zaum und Kreif erfand Pelethronions Schaar, <:ie Lapithen-.

Feft auf den Rlicken gefchmiegt , dafs mit Kunfi: der bewafnete Reiter

Durch das Gefild* hinfprengt, und in ftolzerem Trabe fich tumelt.

Gleich ift beiderlei Arbeit; und gleich an lugend erfordern

Zahmer den Gaul, von Feuer befeelt, und Im La;:fe gewaltig:

V/enn er auch oit zur Flucht die gewendeten Feinsie gefcheurneti,

Aach der Heimat Epirus fich rühme, und der t prcrn [.lycenä",

la von Neptunus fogar herz::hlt die Aluien des Scatnrnes.

Hafr du folci^os bemerkt; dann eifere gegen die nuhlfchaft^

Icgiiche Sorg' auwer.dend , rait derbem Vitt iiin zu ichwellen,

Cliirgn > d«r den Achilles en:og. Pli-

niiis uikI rüKicrs" iiuichaii aus Pticvliro-

niiis einen FiiiTlen der Lapithen. Zu
hiidertii Arbc^i , des f'\u;i'iii0nut*is und
dts lieileiis , (nicht, wie Hr. Heyne,
esnimt, der]5egattun;j) , erioi-deru die

Stallmei.ler ein janges , feuriges und
gewandtes Rofs ; und achten für kei-

nen Erfai; fciae vorigen Feid.-^üge , fei-

ne Heimat oder Ab.'laaimuug-. Lbeii

fo wäiile auch ou ihn zur Zucht: lälst

der feurige Dichter hinzu denken. Ms..

Jaljos , für das gemeinere labor. Ma-
gißtr , ein Auffeher der Pferde v. $j^g,

hier der edieren zum Wettrennen und
Reiten, wie v. 1^5. Epirus und das

areivifche Reich , worin Agamemnons
Hanptftadt Jll//c?f:/; lag , würen Jnrch
Pferdezucht berühmt: Cef. I. 59, IJf,

44. Neptur.us verfolgte die Ceres,

die als State entlTcii , in Gefcaic eines

fchoiien Roft'es , und zeugte den viel-

befungcnen Arh»; den, nach andern,

eine Harpyie dein Zefyrus- gebalir,

Den

Den äliellen (iriechen undirebräern war
es nicht aiirtüi':;:^, lieh Götter und En-
gel in PferdegeüaU zudenken. Indefs

kann auch das erice Rofs, das Neptuil

erfchuf Gef. I. 12, gemeint fein , zu

welchem jenes feine berühmten Ahnen
hin aufzahle.

123. c. Pflege des grörseren Viehs
vor i^er Begattung : der Väter 123 , der

Mütter 125. Den HengitundStier f; 11

man miilten , die Stute und Kuh aus-

hungern. Die Zeit der Begattung für

edhre Stuten , die fall: ein iahr trächtig

gehn , war zwifchen derprühlingsglei-

che und dem lä'ngi"ten Tage ; (bei gemei-

nen ward keine Zeit bcubachtet) : für

die K.'.'Ue , die in den zehnten Monat
gehn , nach Arifioteles nnd den Quintili-

ern fchon im April u;'.d Tilai , nach Kö-
lumella, beder im Julius ; damit die lun«

gen im näcliftea Frulilinge fchon reich-

liche Weide frindcn. Die nach dem
läugileu Tage empfangenen Füllen ,- fagt

Ailyrti.Si fchlagen ai!-; der Art, und

M lii.iJ
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12 s Quem legere ducem, & pecuri dixere maritiim":

Pubentesqne fecant herbat, fluviosque mmiitriint,

Farraque; ne blando nequeat faperefle labori,

Invalidi<|ue patrum referar.t ieiuuia gaati.

Ipla autem macie tenuanc armenta volentcs ;

ijO At(iue ubi concubitus prlaaos iam nota \oluptas

SoUicitat, fVondesque ric[j,unt, & ibntibus iircc-ut»

Saepe etiam curfu quatiunt, & fulc fatigant,

Qiium graviter tunfis gemlt arca frur^ibus » & quurn

Surgentem ad Zep!i3ruiu paleae iactantur inunes.

135 Hüc faciunt, nimlo ne luxu obtnfior iifiis

Sit genltali arvo, & fülcos oblimet intrtcs ;

.Sed rapiat fitiens VeriCrcm » interiusque recoiidat.

Rurfus cura patrum cadcre j & fuccedere «lacrum

Incipit, Exaftis gravidac quum menübas crrant;

140 Non iiias gravibus quis;;uum iuga duccre piau/lrls,

/IikI uniiiU. Einen bis zwei I\l(ii-ir'i

vor der J5ej;a.;!u!:^^ ward der Hengrrr/iiC

Gerfte und Wicken, und der Srier i-iit

jirigeui Gräfe, oder Heu und Feldiruclit,

reicMicIi gefutccrt; und beide vveu';;-

frciis «jiffe Jfeit, der edlere Henj^!} dys

ganze Jjlir liirdcrch , forgfältig a'of'e-

foiiilert. Ms. fnl.tiites : beiier als/'o-

1-11 tcs. Denn i^wolil für die Pferde,

dt'iien im erften FrüljÜnjezwei M<>!''t;e

vor dvr Ziilaffuiig kaum andere gereiilit

"werden Uüjinen , ais für die Rin.irr,

zi( ht Koluniella zarte Kräuter den Fo-

lien vor, gfrfdiweiije den bliiliemit !,

die bald gtinübt werden follcii (icf.

J. 239. Nach Plinius wurden i:i (''-»n

nieiftcT) Gegenden Italiens die Wiclbn

dreimal , i:i einigen viermal gefclinitron.

j\n\ IJule des Sommers , im Auguft oder

liiäter ,
pHegte m:ui fogar, umfrift'ies

und ::arr( s Gras zu gewinnen , die Wic-

fen aiiziizlinden. LuUan IX. 182:

Wie wenn , Gras zu en'egenden ab-

g?wpideien Feldern,

Und d«in Winter das Kraut zu er-

nenn , /ji iHiliens Landniaiin

Nou

Heilt'mi! i ?:icrvdiei'l;::-,dafs zugleich

Garj'":iinis erleiiclitet,

Vnlturs Gefild', und erhizt die Rin-

derweideu Matii.us.

Die Hi'trd; fcibit , die Stuten \nid Külie.

Von Sl'.iteu w.uden gewöhnlich fünf-

zehn bis :nvanzi!?^ auf einen Hen^ft; von
Kühen, nach Varro fechüig bis fiebzig

auf zwei Stiere , tleren einer noch erfl

heranwuchs, nach Koiumella nur fünf-

zehn , nach I'linius Ibgar nur zehn, auf

einen Stier gerechnet. ' Die fchon be-

küHtttrre Woüiiil, die Kmpfindung des

• rorher unhekanncen Triebes. Die

Rinder, fagc Varro, weiden am be-

ffcn in Waldiingc-n , Wo junges 6V-

Jfriiuch und J.yuö in i\lenge ill; über-

wintern lieamMf;re, fo treibt man (ie

im Sommer auf iaubreiche Gebirt^o.

Das felbige lehrt mjcu Palladins : I lir

die Rindcrheerden wühlt man im \\ in-

fer MeeMifcr und fonnige Gegen it-n,

i:a Sommer Rhattige und kühle,

weil fie luilcr von Gefträuch um! i!;i-

zwifchrn M-.fclifendcni Ki uire hch f'it-

tigen. i'lii ri'pjuutein Liif.iie WtU'tti»

ne
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Den du zum Führer erkohrft, und dem Vieh zum G:lt^(Ml ernannteO. :

Scluieid' ihm fprolTendes Kraut , und reich' ihm Frifche des Baches,

Korn auch; damit nicht mangle die Kraft zur ichmeichelnden Arbeit,

Und nicht fch\AächIiche Sohne des Vaters Hunger verkünden.

Aber der Heerde Gedeihn vermindere felber durcli FafVen;

Und wann zwerft den Gatten die fciion bekanntere Wolhift

BrünlHg verlangt , dann weigre das Laub , und wehre den Quell ihr.

Lafs auch erfchlitternden Lauf Und Sonnenglut He ermüden,

Wann von gcdrclchener Frucht die Tenne drülint, und dem V/ortler

Schon die nichtige Spreu im fl-eigendeu Weite verweher.

Solches thu, dafs nicht zu üppiger Wuchs die Empfängnis

Stümpfe dem Fruchtgefilde, die trägeren Furchen verfchlämmend;

Sondern mit Gier es rafTe die Luft, und im Inneren berge.

lezo weicht die Pflege des Manns , und die i'ilege der IMütter

Folget ihr. Wann fie beleibt nach vollendeten Ivlondenumhergehn;

Laffe man nie im loche belairete Wagen fie ziehen,

Oder

fiff eril: vom Inliiis an g-efiittert , Gef.

II. 446. Auch die luden nährten ihre

Rinder mit Laubfprofien , lef. XXVII.
1 o. Die Erniiidung des Laufs fiifV \or-

7üglich die Stuten ; des Dröfchens in der

JVIictngshi^.e Gef. I. 178. 298, uic Stu-

ten und Kühe: denn um den liiigfren

Tag ward dieGcnte, undim InHusdas
übrige Getrei(je gemliht, G?f. I. 3!6.

Ms. tonßs. Die Spreu Cpalea) i/> hier

durch fcharfe Dröfchmafchinen zer-

malmtes Stroh oder Häckerling der kjrz
abgerchnittenen Aelire, nicht blols die

Hülfe famt den Acheln, die wir A'«/

nennen. lenes zerdrofchene Stroh ward
durch den Wind gefondert, nach Ko-
lun-.ella am heften durch den Favomv.s,

der in den Somermonaten gelinde anhal-

tend weht, und dann für den Winter
verwahrt. Die Abdcht des Aiishun-
gerns wird durch das keufche Bild eines

Ackers , der nicht allzu fett fein darf

Gef. II. 251 , angedeutet.

,13s. d. Pilege der TtNcluigen, und
146 Vermeidung der Bremfe. Die Sor-
ge für die Mütter fängt nach der ße-

gacturg an ; aber tny,\':gltt^ nuifs üe

fein , wann die Cicburt lierannahü. Die
Abtheiiung: Ititifit , exaSis— irrati.

Kostete: welche Hr. l'eyne««tÄgeittn

läfst, gäbe einen falfclien Sinn. Denn
nicht dann enl, whjui (iel'dion fchw<i'-

beleibt nach voUeüdcten Monaten hin-

fchleichen , darf diefe Sorge anfangen;
fchon im zweiten Monate, dadiellize

des Hundsgeüirns die Fiüffe austrocknet

V. 115, muffen fie vor gewaUfamer Be-

wegung gehütet werden» Kolunieüabe-

fit?i:lr , die trächtigen Stuten durch reich-

liche Weide zu (tärken , und wennsin
der kalten lahrszeit an Krautern ge-

bricht, iie im bedeckten Stalle zuhal-

ten: auch iie weder drrch Arbeit noch

durch Lauf zu ermüden, nocl» der Käl-

te auszufezen , oder lo eng zu ftelieii,

dafs fie heil drängen oder ftofsen kön-'

nen. Varro M'iH , dafs man fie weder

zu fiaric futtere, noch hungern laffe.

Das fdbige giltauch von trächtigen Kü-
hen , die man , nachVa'"'"»» in grünen

Imd walferrsichea G^enden weiden,

nicht?.!! e!)geinfch!i. Isen, weich lagern,

IllKl
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Non faltu fuperare viam fit palTiis, & acrl

Curpere prata fiiga, iluviosque innare rapaccs.

Saltibus in vacuis pafcant, & plcna fecuiidum

Fliimina: mufcus ubi , & viridiiuraa gramine ripa>

145 Speluncaeque tegant , & faxea procubet imibra.

E(t lucos Silari circa iiicibusquc virentem

Plurimus Alburnum volitans, quoi nomeu aftla

Romiinum eCt, oeftrum GraLi vertere vocantes:

Afper, acerba fonans; quo tcta exterrita filvis

150 Diirugiunfc armenta; furit miigitibus aether

CcncuiTus, filvaeque & ficci n'pa Tanagri.

Hoc qucndam monfrro horribiles exercuit ira*

Inachiae Inno peftem mciiitata iuvencae.

Hunc quoque, nam mediis fervoribus acrior Lnftat»

155 Arccbis gravide pecori ; annentaque pafces

Sole recens orto, aut noftcni duccntibus allris.

und vor wildein Laufe , befcnders i;i dtv

Sommerliize vordem r.reinlenfticheiiii-

ten fDil.DieWarnimg vor fcinvercii l.a.l-

wagen , vor Sprung, Laufund Schwim-
men durch i'iürzende fJergwarrer, trift

fowolii Stuten als Kühe ; auch die

Weide in rnhic^en Waldthülern , ent-

fernt vom Getünuud der übrigen Heei--

de, r.ebii voUe» Bäriien , damit der

Friichtdas u;:gemäclilicheTrinken nicht

fchade , und das weiche fch;ittigc La-

ger , gebührt beiden. Carptr* jurata

fifgn , über die Wiefen hineilen , lic

durch fchnellen Lauf (J'nga v. 201)
gl#>ichfam aufraffen, wie corripere cer-

tamir.e coHt\iufr v. T03. Die rukigin

Waldtliälcr fchliefien jede wilde Eewe-
ginigaus, wie vacuhnt Henius Hör. Od.

JiJ. 25, nicht blofs den unruhigen Stier,

welclien, nach Koluuiella, oft auch die

tiäcIiiii;eKuh nicht abweift. Zur Tran-
ke der Trächtigen hielten andere Rtgen-
wai er in lauen Weihern dienlicher.

y',;/tv«/ . man weide /ie: mahlt Hce-rde

und Hirten zugleich. üIk/chs ubi JA—

,

6* tibi Jpeiiincae t.

?0^
146. Vermeidung der Brtmfe , die

Hell am häuHglten in ötn aihnrnifchm

Waldungen findet. Li den Hufs Sile^

rus , jezt S«lo , der zwifchen den Ficen-

tinern und Lukanem in den piftanifchei»

Bufcn ausitrüuil, ergiefst /ich vom Ge-
birge yl.'rurnus der lunager , jezt Ne-
gro genannt. Des ^tiarus ff/i/dtrt'^nA^

Atburns SteiHekhiy grüaen noch , und-

fchwarmen von Viehbremfen. Diefes

Lifekt, welclies der Romer aßlux oder

talu.UHs , der Grieche ofßros , und mit

dem Gefchleciitsiiauieii myops nann-

te, und der lieutige Italiener tf^//o und
tafeno nennt, ilt eine ArtBremfeu oh-

ne Rüliei, mit lauifummenden Flügeln,

und einem dl ei lach geringelten Bauche;
aus dem hintcrAer. kleiniien Ringe er-

fireckt lieh ein (cliarter Stachel mit ei-

ner entzündenden Feuchtigkeit, wo-
durch lie ihre Kier unter die Haut der"

HiiiJer und Pferde legt. iViau erzählt,

dal's klmn '.im itnx ihr Gefumic die Rin-

der i 1 Wut ia:;o. Auch b,ci uns rafeu

lie v< ni Stich und Gefumfe des Biß'e-

kü/iti , uer nach Hrn. Göze von der
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Oder im Sprung durchrcniien den Wegi noch in bizigem Lanfe

Uebcr die Au hintoben, nnd reifscnde Ströme durch fchwimmen.

Still im bufcaigen Thal, und längs vollwallenden Bächen

Weide fie : wo voll tv-oos und nmgrünt von Gräfe das Ufer,

Wo die Grotte befchirrat, und der Fels weitfchattend herabhängt»

Rings um Silarus Kain' und die grünenden Eichen Alburnus

Fliegt ein Schwärm des Bremfengefchlechts , das Afilus der Römer

Heimifch nennt, und Oeilros die Fremdlingsfprache des Gräbers:

Zornig und rauhes Gebrumms, dafs umher voll Angfcin den Waidern

rieucht die verwilderiie Heerd' ; es rrift vom Gebrulle der Aetiier

Weit durchbebt, und die Forft' und der Bord des trocknen Tan^grus*

Dief:-s Schcufal fandte , den fchrecküchen Zorn 2u vollenden,

Einft der inacbifcatn Ki:h die unhcilfinncnde Inno.

Diefesauch, denn wJtcader quü'lts um die Schwüle des Mittags,

Hemme zrrück vom trächtigen \'ieh , und weide die Rinder,

Friai wenn die Sonn' auficralt , u d die Nacht mit Sternen emporil:eigt.

Nach

fiehbrtmi oder Ceßyusflicgt; verfchiedr .

ifi, undeius\ederzum/t/<»?(?«^»o»« (i<.i;i-

pentödterj oder Spliex (BafUrdwesip;

gehört. OdyiT. XXII. i-oo.

lezo erhub At'npne diemeiifchenver-

derbende Aegis,

Hoch von der Decke daher; und wild

ward ihr Herz von Entfe^-en :

Alle durchzitterten bange dcü S;väl,

wie die HeerdederRi ider.

Welche die rafc.h2 Bremitf voll Wut
nachfliegeiid umherfcheucbt,

Im anmutigen Lenz, waüH dieT.^ge

heiter und lang find.

Die Trockenheit oder Seichte des Tana-

gers bezeichnet die Hize der Hund t)-

ge. jo , di«» ToclU'^r des pelasgifche 1

K )nig~> Inachus , ward \o\ ihrem Liei -.

haber I.ipicer , den Iuüü üheri-aCchre,

i:i eine Kuh verwandelt. Die argUfti-

ge luno erbat lieh die l"L:höne ICuh zum
Gelchenk: und als ihr huuderüugiger

Wächter Argus durch Merkurs Liftgc-

fallen war, fandte He ihr eineBremfe,

die famt dem Schatten des Argus fie

auf dem ganzen damils bekannten Erd-

'greife umhertrieb, bis fie ir. Acgypteii

Lie Meiifehengertalt wieder bekam , und

nach dem Tode als gehörnte Uis vereliri:

wurde. Midiisfervoribus , indeiihei-

fsen Stundende^ Tags, wioGef. I. 297;
liclu grade am Mittag. Denn nur am
ttüiilen Morgen oder Aucnd werden in

der lahrszeit, dadieErenife wütet, die

Rihder aufdie Weiden geführt. Eben

fo hielten es die homcrifchen LLi.1rygo-

ne.i in Telepylos Odya. X. 8^ , die ih-

re Rinder des Abends hinaus, und des

Morgens v.'ieder eintreiben : welchs

Stelle Krates und feine Nachfchreie:

mit lächerlicher Erni.hafcigkeit zu ei-

nem Beweife von Körners gelelirter

Weltkunde verdrehe. :

dort wo dem Hirten

Ruft eintreibend der Hirt, und der

austreibend ihn höret :

Und wo ein Mann ohne Schlafzwie-

fältigen Lohn ficli erwürbe,

Diefen als Rinderhirt, und den als

Hüter der Schafe :

Denn nicht w^-it iinü. dio Trift-n der

Nacht und des :Ta^;i ci^t.ernet.

15:-
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Poll partum cura in vitulos traducitur omnis:

Continuoque notas, & nomiua {^entis , inm-iint,

Kc
, qiios aiit pecori mallnt lubmittere habendo,

l6o Aiit aris fcrvare facros , aut fcindere terram,

Kt campuni horrentem fraftts invertere glebis.

Cetera pafcantur virides armenta per herbas;

Tu quüs ad fludlnrti atque iifum formabis aiTreftem»

lam vitulos hortare, viamque infiile domandi,

165 Dum faciles aiiimi iuveniim, dum mobilis aeta,s,

Ac primuui laxos tenui de vimine circlos

Cervici fubiiefte; deliinc, ubi libera colla

Servitio adfuerinC, \y'''.s e torq'.ilbiis aptos

Junge pares , & coge f^radura conferre iuvencoa»

170 Acqae illis iam faepe rotae ducantur inanes

Per

157. p. Sorge für die iHngen : Käl-

ber 157, F'iillen 179. Yüv d\f KiHbir,

zuerfi Ei'un"«ii;in.i^" dfr Merkmal» , fu-

wohlderi Sratnm', als die verfc!n>dene

Befrimmii iganziizeigffi!; dann i'i; Vor-

iibunij inidZahm'ing künftiger Zr;K<>c!i-

fen, und t 74 ihre Nahrung. Die Wort-
folge , wHclisden Auslefjern zu fchalTen

niac!it, uml Hin, H»yne fogarzu niau-

thtrlei yXenicrungcn verführt, ifl: die-

fe : Notfi'i imirnnt : ET iwmrva p^fntis,

ET, quos e!:'.t , auf, /int. Die Merk-

male b^zciclincn thciis ihr Gofchlccht,

theils ihre vcrfciiiedene RertinTnung.

Eine Khiiiiche Verfcziinj^ill: Aen. V. 62.

Ms./o"-;'.?. A^or die Opferkälher wa-
ren ja (rhon durch die vvpüse Farbe auu-

ge/.eiciiiet? Zu feierlicden Dankoplern

nahm der Vornehme ueifhe Rinder ; ge-

ringere Leute opferten auch andere , mit

gewählten Abzeiclien von glücklicher

Vorbedetitimg. Hora;'. IV. Od. 2.53:
Dich hePrein zelui Stiere mit gleich-

viel Kühen ;

Mich ein /.irtes Kalb, nach verlafs-

ner >l\itter,

Das in roichen Kräutern ein Farr

^
emporv^ächfr

Meinem Crelübde :

Auf der Stirn nachahmend das krnrn-

i.ie Feuer
Luna's , die das drittemal kehrt zum

Aufgang; •.

Wo das Mal es zeichnet, wie Sehne©
von Anfehn ;

Uebrigens röthlich.

Die Flur , welche von Schollen ßarrt,
oder rauh ül , verräth einen deroen
kleiichten Hoden, (äocä^Ao///// nennt
ihn Homer) ; und fordert deshalb die

ftäslcfren Stierki^lber. Dornen und
Kräuter, die freilich auch ftarren , ge-

hören nicht hieher. Mit Brandmalen
gezeichnet wurden , nach Kolmnella,
im Ausgang des Januars fownhl die rei-

fen Lämmer und übrigen Jungen des
kleinen Viehs, als auch die gröfseren

vierfüfsigen. Die !'l<ri_qeH Kälber , zum
Anwachs oder z.im Opfer, brauclieii

nur gute Weide; aber künftige Pßag-
ßiert mufs man Rhön frühe abrichten.

Dielcr Gegenfaz , Aen Martyn allein er-

kannte, verUngt die Lesart /;«/««;«^,
(ivilt p/i/cHfitnr. Die Verbindung /^;»*--

bleibthäufig weg; und// verftärkt, wie
V. 73. Schlier;ri))an bei/;/'Ai;<»y ,-svelches

find denn dl" ',• r"^»; Kälber , die, au-

fser jenen zur Zuth: , znm Opfer (das

Sthüch.



L A N D B A III.

Nach der Geburt wird auf \\d\kei' allcUi die Srr^^c iiv.rAtet:

Denen fofurt P.lerhm.ilc, i;j^vohi vSuuimnamen, du einbr.'unrc,

Als auch, welche xlcr Mcertie vielmehr zu ergiinzendem Aiiwaclis,

Oder dem Opfe-nltarc i;c\vciht find, oder dem Feldbau,

Dafs lie die Flur iim.brrt von .i'.el'i'tx-'iifc^i-en Schollen durchackern.

Lafs die übrige Hcerd' auf ;.:V.-aiichtea Auen unihcrgehn;

Aber \Vv4clie zu riciis du erziehfl und ländlicher Arbeit,

r^andijTc iVnon als Kllber, und lehre fie ftrengere Sitten,-

Weil^UGch zart der iüTijrUnge Herz,, noch biegAim^ihr Alccr.

Knüpfe zucrft um den Hah vcn des Weidichtsi'cawankeui GciproiTe

Weito-ebogene Reif ; und \yard ihr freierer Kacken

lezt zum 13icnfte gewolint , danii f -g' , c.n den Fell^ln vereinigt,

Gleiche Paar', und zwinge den Schriee zu gefeiiea die rarrc-n.

lezo heifse fie oft durchs Feld unbeladene Räder

Iliuziehn,

Schlachten eingercchnf t) , imd zur Ar-

beit beftiir.mteti, frei (ilas hiefie dann

c'ifie Mal) weiden füllen V Die weibli-

c leii , fa^t Cerda. Aberaucii üieftf lic-

greifen die Lar.dwirte, wenn lle allg?-

meia reden , r.iiter viiuli; und alte

wurden ja ge.-.eichüet : worauf rnnn,

suß;er dea zur Arbeit beftimmtenSticr-

LälbeVn , die rbr.-gen frei , d. h. ohne

iie, wie ieae , durch Vorübung zu be-

ll nriihigen, mit' der Ileerde weiden

liefs. Die Kälber wurden , wie Varro

lehrt, nur des Mtr^ens, und wann fie

\o\\ der Weide /.uriicUkamcn , dea 3Uit:-

teri untergelegt; dos Machts iage:i iia

ber;)nders , um niclit getreten zu wer-

den, in bedeck;en Ställen Gof.l\^ 434:

wann fie hcraiiwuchfen , gab man ih-

nen , zur ErlcichtcruMg der Mütter,

auch grünes Futtor in die Krippe; und

von der Herbftgleiciie an liefi man fie

zugleich mit den Müttern weiden. Nach

der Einbrennung alfo im nach en lanu-

ar gingen fie alle mit der He.ide ver-

mifcht. Diejenigen aber, deren Bau

gutePHugriiere verfprach , wurden nach

Kolumelia, wann fie noch zart waren,

allmählich zur Lenkung der Hand ge-

wohnt, und an die Kripps g?b:indcn;

damit nachmals ihre Zähmung weniger

mühfam und gefährlich wäre , als wenn

w.Mx fie, welches auch gefchah , ganz

w!d von der Heerde ein.ing. Die V'cr-

icüneidung der zweiiährigen Sfierkäl-

[:\- übergeht der Dichter mii: ßsdacht.

Die Zähmung fjibfl: ward we^lervordem

\.v.tcen, noch nach d?m fünften lahre

gebilligt. M?. viam ohne qin. ledern

Stiorkalbe ward einioeidsuerReff, ein

Vorbild des lochs , um den Hals geleg: ;

denn die belferen Landwirte tadelten

die Gewohnheit einiger Provinzen , das

lach an die Hörricr zu binden. Dann

Ll^le man zwei mit den Frjj'eln , od?r

\v ei denen Reifen , zufa-.jimen , und liefs

fie etwa taufond Schritco mit einander

gelm. Gtei:he Paare., gleich an Grö-

fse und Mut. Homer I!. XÜL 703.

Sondern wie zwsen Pflugfriere A^w

ftarken Pilug durch ein Brachfeld,

Schwärzlich und gleich an iMure , da-

hinziehn ; und aa den Stirnen

Pungsum häufiger Schweifs um die

ragenden F'ürncr hervorquillt;

Beide von Einem loch, dem g^'g'-ät-

teten , v/eni'j gefondert ,

GehnfiedisFurch' hinab, den Griiad

des Gefildes durchfchneide:;.i.

\:t.l
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Per tcrvani, cV Aimmo veftigia pulvere iigncnt;

Pufl valido nitcMS fub pondcre f:i<,^irms axis

InH^rcpat, tJc iincl-s temo trahat aerciis orbes.'

Interea pu'i in.r.-'nitae noii r^raniiiia tantui-n,

175 Ncc vefcas falicum frondes, ulvarnque pahifrrem,

Scd frumenta mar.ii carpes fata. Ncc tibi f'üetae

]\Iore patrum ni\ ta implcbunt mulftraria vaccac,

Scd tcta in diilces ccnfument ubera nato.^.

Siu ad bsUa magis ftudium , turraasque fcroces,

ISO Aut Alphea rotis praclabi flumina Pifae,

Et lovis in luco currus a;^itare volantcs;

Primus equi labor cPr, animos atquc ariria videre

Ccllantiim, Htiiosque pari, tractuque gcmentem

Ferre rctam, &i fcabiilo frenos audire fonantes;

185 Tum rnaHs aüqi:e ningis blandis gaudere magifiri

LaudibW> um ccrvicis amarc.

le/t fj-aiüUe n-.a:i f:a::iirjiiinicni:;ä Toch

vor ei!;em leeiea Wagen; oder, wie
Koiiir.ielJa räth , ^iiieric vor ei::en) Aft,

(iem inan auc!» woIilt-twasGeu ichtz;i-

uigte; und e.-idüch v-or eine:.! L-^ftAva-

iie.i mit .i'.hfiben Gp!'. I. ^63, die an

umlaiifender Axt h^MügX war''! (jur.
fiij > u"d einev eh'^riieti , durch Kr;: oder

Kifcri ge.;.;r:ueii Dciciif«?!. Düs die

i/nc/sftie Axe eines bübr.eteii Wagens
knarre, bemerlue Virgil , wieH'mer;
aber der foXiere Dicluerniufs allenthal-

ben iibe!i>;;t uud nachgeahmt haben.

Für hsIbJÄhrige Kälber veriangt Vairo
Weizenklei, Genien fclm't und zartes

Gras. Vorzügliches Futter gebiilirte

künftigen Punj^rtiercn. Fe/ctis, wel-
ches die Sprachlehrer misdeuten , heilit

eigentlich uhreHii y verwandt mit ve-

fior : wie bei Lukrez vefco fale pereftx,

und unten Gef. IV. 131 veßumpa^'a-
ver , weil.^i^lhn das Land auszehrt , u;;d

Hunger encgt Gef. I. 77. Dann hiefs

es auch fmi^tehrt , tnarer , ä'rr:
wie ei bei alten Dichtern von einem
Ichwäthliclien lünglinge, und von der

Spir.nwebe gebraucht war 1. In nnreriu

mogrr geht die lezte Bedeutung »«ran.

Vka {{itipliaLiiw. , einSeliilfgewäclis

mit Tederichten Kolben, von welrhfn,

nach Blartyn, der geringere Mann in Ita-

lien (ich Pül.ler floplt, wie elnnalsder

gafrfreundliche Philemon beim 0. idiu?:,

Met. Vm. 655:
Drinnen im Kämmerlein ha^te der

Greis fleh iuni Lager des ?littags

Weich ein Polfter geftopft mit fedrich-

ten Kolben des Teichfchilfs,

Ueber dem weidnen Gefiell.

Ich glaube , einem Manne wie Mar-
tyn diefes nachfager. ;:n dürfen. Für
mich hätte ich hier bi..fs MartiaJs (XIV.

160) tomeiitttm Crrar/* aus zerl'chnitte-

nem Sumpfgewiichs geiucht : welche

Schilfpolüer , nebfr denen \ on Heu und'

Stroh, den Armen , Aatt der Pfühle

von Federn, Walle und Flachs, zunt

Ruhelager dienten. Aufser der F*itte-

run.s brauchte ma.n jeneK Kolbenfchilf,

wie Paihdius lagt , Körbe zu flech-

ten. Nach Plin»is futterte man dio

Rinder auch mit Ro^irblüttern. Grli-

uts
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liinzichn, und mic dem Gleife des Stiiubes Flüche bezeichnen;

iJis gedr:-ugt von mächtiger Lall die buchene Axe

Knurrt, und die eherne Deichlei verbunden^ Scheiben einherrollt.

Kelch' indefs niciit Gras nur der ongebändigten lugend,

N/)ch auszehrendes Weidcnlaub, und kolbiges Teich fcliilf,

Rauf auch grünes Getreid* in der Hand. Auch irüße dieRIelkkah

Niclit nach der Väter Gebrauch weifsfchaumende Kübel dir füllen,

Sondern ihr trautes Gefchlecht mit vollem Euter erquicken.

Docji wejHi Kriege dtin Herz nur begehrt , und ftolze Gcfchwader,

Oder Allcus Scrom vorbeizurollea um Piia,

Und in Inpiters Haine das rafche Gefpann zu beflügeln;

Früh arbeite der Gaul, den Mut und die Waffen der Streiter

An;:urchaun, zu erdulden dor Zinke Getön, und der Rader

Seufiicn-Jcn Zug, und im Stall das Geklirr der Züime -zu hören

v

Virxnu je mehrund mehr am fchmeichelnden Lobe des Zuhmers

Sich zu erfreuü, und den klatfchenden Schlag des Haifes zu lieben.

Solches

tifs Getreide, Mengelkorn v.ao5. Vor
Alters , da die voriichnifien Römer fo

kleine Gruiidilücke befaisen , dafs einft

iechzelm Aeiier »uf eiuein Gütchen

tehtea , welches weniger Arbeiter

brauchte; Uüd da, nach Kaco's Lehre,

den reitliljchften Ertra:>- die Viehzucht

gab : war es weh! noihwendigeSparfam-

keit, dem Kalbe fo ^iel v(.n der Milch

zu entj:iehn, als nia'! duicii F'iUtfr za

erfezen glaubte. Llelen At-ütvikhcw

Gebrauch, der noch iii inaiic'ifir Land-

familie herfchtc, tadelten die [Neueren,

und lielsen die Kälber, xumalwennes
Pilugltiere werden lollten , ein volles

lahr faugin. Das Melkk'äte! hatre nach

Athei'.äus unten einen weiteren Boden.

Die Milchkühe räth Varro mit Lucerne

und Cytifiis zu futtern.

179. Erziehung der Fl'Her. zum Rei-

ten und Fahren 179 : Vorübung 182,

Zähmung 190 , Futter 205. Ein Ge-
schwader von dreifsig Reitern hiefseine

Tarnte , deren zehn eine .//ij machten.

Die clympifche Rennbahn war in der

Nähe der Städte Olympia , Elis und der

vormaligen P//a , am Strom Alftus^ in

litpittrs H.Hin© von wilden Oelbänmen,
iie Herkules ans dem Lande der Hyper-
boreer, oo'er Hefuerien v. 38 t , mitge.

bracht hatte. l)ie helltönende , am En-
de gsb. j^Piie Zi*ikt (/jtuusj ward zu-

gleich mic der Trompete (/'«(^«) , und
den gewuadeiien Hörnern (^cornu und
buccinu) , im Felde geblal'en. Varro
räth, die Füllen vordem zweiten Jah-

re , wann fie noch faugeud bei den
Müttern llehn , manchmal anzufaiien,

fie frühe an den Anblick und das Ge-
raffel des Zaums zu gewöhnen, n;iJ,

nachdem fie der Hand zu folgen gelernt,

nach dem dritten la.hre, manchmal *i-

nen Knaben darauf erft mit dem hau-
che liegen , und dann fizen zu lai.en.

Künftige Kriegsroffe, fagtAelia!), da-

mit das Geranien der Wanen , und das

Geklirr der Schv/crccr an den Schilden

fie nicht er Tch recke, gewöhnt man an

lautes GeiÖfe, und Ifgt ih.ien bewafne-
te Bilder vo.i Erjchlagcuen unter den
Zaum,damit fie den Anblick der Schlacht

ertragen lernen. So fibt man bei uns

die
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Atque hacc iam primo deiuilais ab ubere niatris

Aucicat, inque vicem det moilibus ora capiftris,

Invalidus , etiamque tremens, etiairi infcius aevi»

190 Ät tribus exacbs iibi quarta acceilerit aeftas,

Carpere mox gyrum incipiat
, gradibusque fonare

Compolitis , linuetque alterna Vülumina crurum;

Sicqiie luboranti fimilis; tum curlibus auras.

Tum vocci: , ac per aperta volans , ceu über habenis,

195 Aequora, vix fumma veftigia ponat arena:

QtiLilis Hyperboreis Aquilo quum denfus ab oris

Ithubuit, Scythiaeque hiemes atque arida diftert

Xiibila; tum fegetes altae carapique natantes

Lenibus liorrefcunt flabris, fumraacque fonorem

200 Diiii't filvae, lorgique iirguenc ad iictora üuftus;

nie voiac, fimul arva fuga, fmiul aequora verreiis.

Hie vei ad Elei metas & maxuma campi

Sada^nt fpatia, <S: fpumas aget ore cruentas;

dif riüleii dnrch Trommeln , frefchwiin-

fV'uo i'.'ii;nen , abblizendos Pulver und

l'illoicülchüire. /um p. depulßis a. u.

; ieich nach der Encwöhnung , v. 39I},

Ms. 01'djat. Die Halfter ^ ein Zaum
< lü^e Gebifs. Untuiidi:;^ der lugend , der

Iviue liigendRärke noch nicht fiiiilt.

Ai!ch die nüchtiije , durch den Tak:

fTZ\vii;;;;one Länge , die ivuaiid.is

fclihelst.träRt zumAusdruck der Seh wü-

clieTiei. ^l<.. ianiquetremms , et iam.

/'*n haushohen Gebrauch, iigt Kolii-

niell,i, wird das zweijährige Pferd mit

\Wt:hx R-ezühmt , zu Kampffpielen aber

inc!» dem dritten lahre, dafs es. vier-

lihri^die Arbeitbeginne. Varro tadelt

(Meieiiigen , die Icbon nach ander'halo

l.'ihren die Sehn!» aiillngen. Irious cx-

«,7/5ifi:derDati-. Ms.aetas. Das I^üi-

ien war imFrühhnggebohren , v, 123.

Carpnc\. 1.^2. Die Wirkung der fol-

genden Anapälte und Choriamben,

durch abnofsende MülantcT ver.iiirlr.t;

auc!i die miilifame Bewegung in tc.o-

Belgica

runti , nnd die Heftigkeit des wiederiiol-

(eii tun», neb;i der lli,ch:igen Ki1cii:^r-

auf, wird man niciit leiclit iiber'iiirci:.

Mi. provocet , welches die Gioli'ewar:

deim znir Wtt^kuif, r.iclit, wie Sciiif

und Voäei, zur Beförderung des Laufs,

i'.ilt das Folien die Winde. Homer: II.

XX. 226.

Diefe, fo oft fie fpraiir-en auf nali-

rungfproflender Erde,

Ueber die Spizen des Halms hin flo-

gen lie, ülni* ihn zu knicken ;

Aber fo oft fie fprangen auf wailen-

_
der Fläche des iMeeres,

. Liefen fie über die Wogen , nur kaum
die Hufe hcnti/.end.

Das nürmende [iXi berülirt nur eben

die Fläche des Sandss , wie eiu hefti-

ger Nordfturm die Saareii des Thals nur

leife bewege. Diefe aafiullende Aehn-

lichkeit des Gleichniffes wird von den

Auslegern überfahn. Ih'perboreer fa-

belte man damals am Nordger:ade des

üccans , welches lieh jeni'eü: dem TanaVs

wenig
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Solches "bereits, wann zuerit von der MiKur !\iiich er entsv-ühntirr,

Way' er, iir.d ftreck' um einander fein Hanj-t der weicheren Liairter,

Ki-afclos noch und zitternd und noch unkunJi;^' der lu-cud.

Aber nachdem dr<;i Sommer entilohn , und der vierte herannaht,

lezi^ lern' er den Tanz in die Rund', und geordneter SchrltLe

Tönenden Takt, und erhebe die wechfebde Krumme der Schenkel :

Kinem fchwerarbeitcnden gleidi ; jezt ruf er zum WettUuf,

lezü die Wind', und im Fiuge durch olTenes Feld, %vie cntzügelt,

Renn' er, mit leiler Spur die fandige Fläche berührend:

Wie wenn der Nord dichtilürmend von hyperborifchen Küften

Tobt, und Scvthiens Ungeftüm und trockene V/olkcn

Rings herrcheucht; die Säten des Tlial» und die wallenden Felder

Schauern in ümfteraGekr>:u fei dahin, doch die Wipfel des Bergwalds

RauiVhcn zeLWÜhlt, und es rollt J^ruher ans ^eil.idc die Meerüut;

lener lleugt, die Gefilde zugleich und die Waffer durchftäubend.

liinft wird am elifchen Ziel in den mächtigen Räumen der Renner

Tritf-ju von Schweifs, u. blutigen Schaum aus dem ivachen verfprühen ;

Oder

veuis iibrr (Vn 54 Grad in die arkti-

fche Zur« i)i!;einAiiimiute, v. 38^ ; "»d

Sajefiim , Gei\ Ii. 115. 111. 349» w««"

der aligeraeii^e Name der nördlichen

Läniiei- von Koriiwelt bis Nordoft , in

den Zei::en ,' da man vier Haupcvolker

i\u\ Kaidc dfs [•.iiikreires giaubre. Qs:a-

iis iji>!:tn, eine fo gewöhülici'.c Form,

als u/ ijiaim,' Aeu. \\l. 679. V111.6:2.

Mr. Heyne wMiitbev tjiia/is luffert ver-

binden , ilafs que atijue für && gölte.

Aber wozu V Der heftige Noidwind

(dijfcrt) f.ürrAt hifhin und dorthin die

TiMtgebrachten fcy [hifchen Ungewitter,

wwA trockene '^o\ktn, die, ohne zu reg-

nen oder zu fchuein.überhin (liegen. Ziw»«

fegeus , nicht äf«w., welches die Periode

verderben würde: in Gieichnilien folgt

iiacli d«m Verhültnisiaze gewöhnlich

die A;isbildui»g in grader Rede. Ms. tum

aus ^«wi.Die vollen Wortfiif^e,rfl«M/ //Vraif

II. f. drück«n die Gewalt des dichulür-

menden Windes aus. Jener , der Nord-

wind. Wi« konnte einem das Rofs auch

nur ein fallen " YÄnfolcher Gaul wird fo-

wohlzinn ll'ettretimn , felbft zum <j///wz-

pifchin , als zum Feldzuge, fogar für

belgifche Streitwagen ,
gefchickt fem*.

Ms. Ä/V. Ändert Ä/w, welches Hr. Hey-

ne vorzieht, wellv. 190. 193.202.20

eine Folge fei. Die einzelnen V/rv
können teufchen ; der ganze Gediüw...

widerfju-icht. Wer möchte die F'i.L/

dulden; hn vierten lahr wird derGai

abgerichtet; ditn» läuft er wie der

Wind; hierauf ditnt er zum Wettre,-

nen oder Feldzug; und ;.«« erß reichi

man ihm derbes FuLcer! Nein, gleich

nach der Bezähmung reicht man e> il ni :

die mit gemefl'enen Schritten aiii.lr.gt,

und mit vollem Galopp endigt, uni iJni

zum Weitrenner oihr zum Kritgsri^fs

zu bilde:;. Die Lunge der ülympifcheu

Rennbaiin war der Zalil nach das ge-

wöhnliche Stadium : ico griechifthe

Klaftern , , jede zu 6 Ftiis ; oder i ; j rö-

inifche Schritte zu 5 Fufs : aber dort

hatte dcv kolüllalifche Herktdes gemef-

feii,
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B''lgica vel moUi melius feret efleda collo.

205 'i'um demum crafla magnum farragine corpus

Crefcere iam domitis fmico; namque ante domandum^
Ingentes toUent animos, prenfujue negabunt

Vcrbcra lenta pati, & duris parere lupatis,

Scd non ulla magis vires induftria firmat,

310 Quam Venerem & caeci ftimulos avertere amoris ;

Sive boum, five eft cui gratior ufus equorum.

Atque ideo tauros procul r.tnue in fola relegarit

Pafcua, poft montem oppofitum, & trans ilumina lata;

Aut iutus claufos fatura ad praefepia fervant.

3T5 Carpii; eiiiin vire.3 paulJutim, urltque videndo

Femina; nee nemonim patitiir meminifie, nee herbae.

Dulcibus illa quidem ilie-ebris & f;:epe fuperbos

Gornibus inter fe lubigii: dtccrnere amantes,

Pafcitur in magna Sila formofa iuvenca :

Uli ahcrnantes m'ulta vi pi-.telia mifcentf20

(en , dfr 7 gripcliifclie Fufs von 4 Pai-

;nen, odrr 4 l-'Ileii und i Fufs, hoch

'jewefe-ii fein O'Il. /Ifefff , das Ziel,

lim welciies man hciumfuhr ; fpatium,
rer beftinimte Raum hinaufund Zurück,

i^r. T. 513. /?/.'//,7 vom Zaum , d,i\\

ebcifsen. Die /-j'e'^^fer hatten , wiean-
.>re Gallier und die Rritannipr, in der

;ch!aclit leichte Wagen, mit welchen

-, faft wi« homerifche Helden , unter

ie Feinde jagten, und bei Gelegenheit

.'ofpringfnd y.\x Fufs fochten. Diefe,

nd nicht die nachgeahmten Pracli twa-
•.•!-. der Kömer , meint Virgil; obgleich

<!er Römer fie im Kriege fo weni;; ge-

iTa-jchte, als er Roflezum ( lyrnfiilchen

Wettreui.en fandte : vergl. v. 408. lii'S-

//7w» , nicht hartnäckig , gebäi.digi:.

Nach Varro folgte das Füllen , we!>n es

zehn Tage alt war, der Mutterauldic

Weide; vom fünften Monat an fut.crte

maus im St;iUe , neben der Muttermilch,

die es /.»vei iahrs behielt , mit Gcr'len-

fchrut , Klei und Kräutern ; nach einem

Vulnen-

Inlire mit Gerfte und Klei : dem dreijäJi-

rigen , welcl;es gezähmt ward, gab
man grünes Mengelkorn. Diefes ge-
mifchte Fntterkorn : nemiich unreiner
Dinkel, oder Gerfte, auch Haber, mit
Wicken und t'x.lnien vermifcht: ward
iin Herbfte dick geiaet, und im erlrcn

Früliliijge als ein heilfaines und naiir-

liaftes Futter grün abgefchnitten: dann
trieb man entweder das Vieh darauf,
(,.1er liefs es zur Ernte ftehn. i^olfs-

i;ebifs , ein zahniges Gebifs für hart-
mäulige Pferde.

201). f. Abwehrung der Brunft noq,
Scierkumpf 217. Die edleren Hengfte
wurde,! , wie die rörniCche.i Landwirte
melden, aufierder Zula;';ing 1 <i;,faltig

von der Hetrde entlernt , die Stiere

wenigftens einen oder zwei Monate
\')rhcr , und entweder befonders ge-
weidei , oder an der Krippe gehalten.

Ms. lara aus Ueta. Daheim im Win--
tcriiail und Sommergehege , v. 224.
Der Uebii/ilte , des nahrhaften jungen

Lau-
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Oder den belgifchen Wagen am biegfamen Hälfe daherziehfl»

I' io zucril lafs grofs von flarhem Mifch des Getreides

Wachfen den mächtigen Leib der gebändigten: vor der Bezähmung

Werden fie hoch empören den Pvlat, und gefangen fich \veig;ern,

Schwanke Streich' , und die Härte des Wolfsgebifies zu dulden.

Aber keinerlei Pfleg' erhöht die Kräfte fo mächtig.

Als die Brunft nnd die Reize der blinden Lufi- zu entfernen;

Ob dich der Rofl"', ob mehr der Rinder Gebrauch dich erfreue.

Drum verbannt man ferne die Stier' in einfame Weiden,,

lenfeit des fondernden Bergs, und breit hinrullendcr Strome;

Oder hält fie daheim an fatter Krippe gekerkert.

Denn es verzehrt allmählich des Weibes entflammender Anblick

lede Kraft, und verbeut, der Gebüfch' und des Gräfes zu denke»l-

Reizt doch jene fogar durcli Alfs bcthürenden Zaubdr

Oft die trozi^en BuhJer zum Kampf mit feindlichen Hörnern,

Weidend irrt die frattliche Kuh im gewaltigen Siia:

lenc ftihzcu zur Schlacht voll grofser Kraft an einander»

Wuiule

Laube« v, 131. .SV/ß ift die ungeheure
Waldtinfj, dieaufderbruttifclieii Berg-
kette des Ai.eiinlws vorwals 700 üia-

dien, eivva 22 dcuu'clie Meilen , bLs Lukri
und iilicgium iii:i;il reiclite. ii.id auch
bruttifchcr und rijeginifciier Wal« ge-
nannt wurde. Noch Iteht um CofLMi-

za ein grofser Thei! unter dem alten

Kamen. In dieftr Walduiig:, diaieiih
an Bergllronicii

, graiithten Wiej«n
und mannigfaltigem Baumwuchfe iit,

brannte man , wie noch, da« berühuue
bruttjfche Pech , fcliwarzes und wei-
fses , Gel". U. 43 S, und weidete im Som-
Boer viele Rin-Jer und andere IIe«rde;i,

wofür man dem Staate fteuerte. Von
der Menge der Rinder ward jene Clegend
zuerl't italia genannt ; denn ü/>//'s (nidt.
ta^) Iiiefs in der alten Sprache Rind.
Durch Servius kahlen Ausfpruch herfch-
te tüi- ^ilu der Svlireibfelilsr ////'«; Hr.
l-leyae rieth die Zurückrufungdc:: j-oo^

tifch beftimmten Sila, welchen Wald
der Dichterauch Aen. All. 7i 5, wo der

leibige Schreibfehler vorkommt, vwc

Scenc eines Stit-rl-ampfes auiwäl-.iic- ;

und Hr. l'iui^k, v»ie es fein miifsie,

fezte iim wieder ein. Aber Hr. Heyjie

verlangt in i;:a^uo ^iia ; denn Sila fei ein

Gebirge, keinWidd. Das fthreibt toan

fo hin , und teufcht doch manclien durii'.

Anfehn. Freilich wird, nicht blofs in

der zweifeiliaften Stelle des Sa;il;.(,

wie Hr. He>n9 vetiichert, fondern vca

Cicero, Salluft, Piiniusund Vibius, 67-

i* als /i'ald , ja von I'Unius ausdrück-

lich als H^'aid des Apennins
, genannt.

Noch jezo heifst er /u ^VAi; und Hr.

JJartels , der ihn bereifte, kcnnniin. nitr

als Si/an'H/d , welcher Name die <;;u!;:e>

zum Theil baunilofe Gegend von den

Gebirgen bei Coien/.a bis gfgen Cat«!:-

zaro un.fafst. Das mühfame Ringen did

J/i' t»lterMa>ites , des mit Einer L'I.'i-

ge voifchallenden «//nachdem gefchleif-

ten S}o!:d;Ui.<i mulia , der Nachdruck des

heftigen Choriambiis vuintirihus rr-.'it

fuigeiidem Spondüus , del.en loncndj?
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Vulnerlbus crebris; lavit ater corpora HiniTiiis;

Verfaque in obuixos urgncntur cornua valro

Cum {Temitn : rebouit filvacqHc & lonc.us Olympus»

. Nee mos bellantes uua (rabulare; fed airer

225 Viclus abit, lonp^eque igr.otis cxrulat oris,

Multa gemens i;;;nominiaui pligjasque fuperbi

Viftoris, tum, quos amilk inultus, ajnorcs;

Et ftabnia adfpeftans re^rnis rxctiu: avitis.

Ergo omni cura vires exercet, & inter

230 Dura iacet pernix inOrrato faxa cubili,

Frondibus hirfutis & carice paflus acuta;

El tcntat fefe , atque irafci in cornua diCcIt,

Arboris obnixus trunco; vantnsque laceillt

Iclibus, & fparfa ad pugiiara proludit arena»

235 Poft ubi coücctum robur viresque rcfeclae,

Signa movet, praecepsquc oblitnm Tertur in hofremi

Fluclus uti medio coepit quuui albefcere ponto,

Longlus , ex altoque finum traliit ; utque volutus

Läuse in der Senkiiu;,' fleht, die ?PiT?n

einander arbeiteiidf'i Molnffe ovuixos

iirguetitur , und dann nach dem vollen

va'io der nachalimende diinkk Klang

mm gcKiitii : dies :i!les erliüht die leb-

hafte Darfteüung , leibfl: für den H;irt-

hörigen. Lavit , vom alten lavcre.

Der hohe O.'ijnfpns , nidn der thefia-

lifLiia ßcrg, (wie kiime der liiehei-V)

foüdern der Hininie! . wie v. 1 50. Lo;.--

jg/.'.v fern, wie bH Moraz Od. 11 f. 3. 37
iongus poulus. Ms. fifivae & mngn:is.

Die Rinder hatten nur im Winter be^

deckie St ;Ileinncr!;::ib des Hofes, wie-

wohl fe nach Kolinnrüa auch leicht un-

ter flreien: Himmel i-'ierwinterten : den

Somimn- hindurch Rliirinte man fie , in

den lkr;4en oder Aii'-n (Vibfl, gegen

iKiciitiic he Diebe und Hj^iihiere durch

unbedeckte Geliege (^f.'a -i.'a aeßiva').

Diefe waren.wic jene , damit Regen und

Unrath nicht ftt hn bliebe , abliüngij mit

Stein gepüaftert, o.U r mit .Sr.ndaufgc«

Ad
füllt; und den Rindern an der Kripne
ward Stroh oder Laub unterge.lr»'it.

Hielier riefln der Dämmerung der lü-ie

mit dem Schalle des llorns das umlicr

fchweifende Vieh , und über;^;ihlte r^^.

Denn nach Florentiim; kennen die Rfi--

der fogardie Stimme des Treibers , und
tiörc-n aufNamen, mid wenden /ich nac \\

dem Gebote. Nur dieSriere . fa-^rKc-

lu.iirdla, gehoavhen dem fiefehle nicht
;

fondern , ihrtr Starke vftrtrauend , ftn i-

feu f]e durch die (iobüfche, und haben
frtien Ausgang und l'^nU^ang , und wer-
den iMcht anders , i*ls zur ßegattu:;g,

znri'.cligerufen. Hl- Ita^ürmu/tHm. Wer
n)it H. Heyne die- Un terCchetdung iiacli

amores wegnimt, (Ihwacht den Gedan-
ken : denn der Sti>"r belenfzt ja nicht

ni:r den Schimjif und die fchmerzhaften

Stöfse, fondern vorzüglich Orim) die

Buhlin. Gleichwohl thut mancher auf

diefe Art 7.\\ ändern f'ch nicht wenig zu

Gut. Auch mein Ms. hat/r-7;.'.r,ausdau-

rend
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Wunde n-iit Wunü' abwechfelnd; und fchwarz ftromt Blnl: von den Glie-

Angerremmt arbeitet der Hörncr vStofs , mit des Zornes (dern;

Dumpfem Gebrumm: lautliailcn die Fori? und dcrlioheOlympns.

Auch nicht dulden die Kämpier gemcinfame Hürd'; es entziehet

Einer befiegt, und durch\^'andcrt die IrcmdeFiur, ein Verbannter,

Unmutsvoll befeufzcnd die Schmacli , und die Wunden vom ftolr^cii

Sieger gebohrt, auch die ßuhlin, die fonder Räch' er .verloren;

Und nach der Hürd' um.fcbauend veHiÜst er fein viicerlich Erbreich.

Sorgfam übt er daher die Kraft' anftrengend, und zwifchen

H:u-tem Gt-küpp ausdaurend auf ungeftreuetem Lager

Ruhet er, fVitt von ftachlichtem Laub' und fchneidendemRiedgrrs;

Auch verfucht er fich felbft, und. lernt in die Horner zu wüten,

Gegen den Stumpf anftrebend, des ßaunis ; und trozetden Wind^ .

Stofs auf Stofs, vorfpielend zur Schlacht mit gefchieuder^em Sai. .

Bald, wann er Kraft von neuem, und frifchere Sti-r'Ke genr.nmek,

Zenrlit er zum Kampf,und ftürmt aufden forglos weidenden reind her:

Gleit !r>viedi

Fernl)

c Wog' in der Mitte des Meers weifsfchäumend fich hebet,

und aus der Tiefe fich aufkrümmt ; jezo gewälzet

rcnd , von pcr:.iior ; welc'hes mehr lagt

lü.d K i ;ii?ji fei uifcl icher , als /7<?r;;o.v,über-

nra!ii(:id ; tiii« willkührliche Aende-
ri;r.g Weniger , denen jene iiiTprüngli-

tl;e, ßcdeiiiung von pernix 7W veraltet

fdiifii. Ki.dgrns ift hier wohl jedes

höhere Schf.ittgras. In die Bo/mr wa-
ten, iagte fchoii Enripides : ein ilniili-

ciier Ausdruck , gltsiciifam die Wut
nach den Hfirncri) liiinvenden , in die

Moriier drängen. Dcr^heynifchen Er-
klärung: ficli zfinieüd auf die llüruer,

oder auf den Gebiauch der Hörner iiben :

höre man es an , dufs es Co heitien Ibll;

nicht , dafs es fo heifsen nuirs. Ms. re-

ceptaei auch gut, wäre das Bild des

Sammeins nicht l'chön IncolleUnm. Dium
utihudio, (iir das geniemerew^fV/ w. ;

und die alto-Furni io;-/;V/te:r- Fernher
gcliört freilich zum Vorigen, aher i<!s

an^ehängier Bogrif ; dergleichen b-^i

Diciitern nichts foitetiesilt, z. B.Od);i".

IX..{t;2:

An

Aber er warf jenfüils des blaugefchnü-

belten Schilfes,

Wenig, und kaum verfehlt' er des

Steuers Ende ;:u treffen.

Aus der Tieft (ex atto) , krümmt HcIi

die greise Woge empor ; wie mahleriich !

Der Begrif des /lo/^eM oder entfernten Go-

v*iiffers> den andere i)ier fuchen , war

fchon zweimal da : wcdio ponto \m\

loHgius ; und läl'st mau gar das Kom-

ma nach lottgiH<i\\eE;, wie matt :Ffr«-

her tr.ui aus der H^ie! Das virgilifche

Gleichnis ifl für feinen Zweck, welches

die Zuibnimenftelier nicht imluer bf he.*-i

zigen , eben fo treti'tnd ausgemahlt ,
üIs

das homeriiihe Vorbild ; nur niöchrä

die Aushebung der eiir^elnen ^V":;^

die dem einzelnen Stier entipriclit , weil

man fie doch dunkel mit iv.flaercii

denkt, nicht fo nn!iirlich fein , als dort

das nnauiliörlicheWo.^engctünimc!, d, 15

gleicli den Schiachtliainc-ft heraihaiv;it:

11. IV. -1:2.

Wie
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Ad terras, immane lonat per faxa, neqae ipfo

340 Monte minor proruuibit; at ima cxacftiint unda

Vorticibiis, ni;.i,ramquc alte lubieftat arenam»

Onine aueu genvs in tcrris hümiiuimque fernrumqiie)

Et gen'.is nequürcr.m, pccudes, piftacque voiiicres,

In Airias igncrnque muint; amor omnibus iJenr.

245 Tempore non alio catulurum cblita Icaena

Saevior erravit c-cmpis; nee funera volgo

Tara miilta informes urfi ftrr.g(?mqiic dedcre

Per filvas. I^im faevijs uper, tum pel]ima tigris;

Heu, male tum Libyao fcjli.^ erratur in agris!

250 Nonne vides, ut tota ti'enjcr pcrtentat equcrum

Corpora, fi tantum notas odor atiulit auras?

Ac nequc cos iain frena viri;m, neque verberafaeva»

Non fcopuli nipesque cavae, atque obieda retardant

Flumina, ccrreptosque unda torquentia montes?

255 Ipfe ruit, dentesque »Sabtllicus e;;acuit fus,

Et pede profubigit terram, fricat arbore coftas

Atrue hinc atque illinc, hnmA-osque ad vulncra durat

Quid

BUren in der Brorft wilten , iin(i ??c-\Vie wenn rifs Meeres Flnt an das

iKiliencie Fcli'engen.aid' her.

Wog' »II Woge, ficliftürzt, empört

vom Ilauclie des Weftwinds ;

Erft im holien Gewäiier erhellt fie

fich; aber mit Ii^innia!,

Laut am Geftatie zerpla;ct , erdonnert

We; und iim den Felsliraiid

HSn^t (ie gekriiinnit,aiin>ran(letid,u:;d

fpcitden fal/iyf:'.! Schaum aiit .

Alfo iiiirzten gedr,-: gt di« Daiiaer,

Haufen ai. Haufen,

Raftlos her in die Sclilacht.

J42. g. Wut der Liebe bei Thieren

und Meiifchen. j"/si;.:/!a/tetf Büren,

von plunipfrunbe'ii'.Iiutlier Geilalt ; oh-

ne Riickficlit auf da;; alte Jägerm'üir-

chen, dafs die iiärin ihreneugebohreucn

Kleifchklumpeti erfi durch Leciien ai:s-

bitde. Hr. Hevne wünfchc ein Zeuf;-

nik V ün anderen Schriftuellern , dafs die

geg.ieiide zerreifsen. Wozu dn' '! \Ve\i

ccwaderBSrzu ern^lhafr fcheiüi? Iiu'oG*

wenn «$ fein niufs ; [o bezeuge Arifio-

telcs , welchen Mr. Heyne Ic-lbfl an-

li;h;t, /cuer.l allgemein , duisalieTliie-

re in der Brunft wiliicr iind; und daiMi

befuüders : Auch IJarei^ , Wölfe wvA
Löwen und Jr, .diafcr Zeit den Nahen-
den iliuecklicher ; nur ui ter »inander

kämpfen fie weiiij;er , weil fie nicl-t

heerde-.iweis Icbea ; fchrecklicher iind

auch die E.fini^tH von Ihreii lungen.

Ms. fuhäs aus f.jlvam^ Der Tiger iil

fo gnfs wie ein Lowe , und übeiall

mit bülciilichten Flrcken geflreift; da-

gegen der kleinere Panther, auchPafi
del und Leopard genannt, runde und
nur iMiten biifthliclite Flecken hat. Li-

l;:cn, liier der Weittheil Afrika v. 339,
wo'.u,i den Alten nur die nördliche Ge-

gend
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An das Geftad', iincrmefsllch die Felfen durchraiifcht . uridanGrüfse

Gleich dem Gebirg'hinkracht ; es drehn fich die untenTen VVafier

Brandend empor, und ftrudeln mit fchv/arzem Sande des Abgrunds.

Alles Gefchlecht aufErden , der Mcnichen zugleich und des V/iides,

Auch die Gefchlechtedes Meers, und das Vieh, und d^s bunte Gevögel,

Stürzen in Wut und Flamme , gefpornt von einerlei Regung.

Niemals fonft durchfjreifte, der Brut vergeiTend , die Löwin

Grimm.eres Muts die Felder umher, noch zerfleifchten Co viele

Leichname rings im Gehölz die misgeflalteten Dären.

Jezo raft der Eber voll Wut, jezt mordet der Tiger;

Wehe dem Wanderer jezt in Libyens einfamen Würten!

Sahft du nicht, wie den Roflen der Leib von erfchütternderSehnrucht

Schauderte . Wenn nur Geruch bekanntere Lüfte herantrug ?

Wie kein Zaum der Miinner fie mehr, noch die drohende Geifsel,

Felfen fie nicht, und hohles Geklüft, noch begegnende Ströme

Bändigten, deren Ceurudel zerrißene Berge daherwälzt?

Zorniger rennt, und wezet den Zahn, dasfabellifche Waldfchwein»

Malmt mit dem Fufse den Grund, und reibt am Baume die Rippen

Rechts und links, der Wunde die borftigen Schultern verhärtend.

Aber

gend bis um die Krebswende bekannt Des urilden Ebers ward v. 448 unter

war. '^Is.arvis.pertemptet. Die Lesart den Kaubthieren gedacht. So zeigt der

pertftitot , \v'\e GeL I. sj 21t müfU , ift Dichter wenigftens imVorbeigehn,durch

hier nothwendig , wegen retaniant : freiere Waldweide und mablerifchen

Plautiis hat viele Heifpiele di^fer Wort- Zorn veredelt , das fchmuzige Hausthiefj

fügung;. Von «< getrennt , verlöre der womit er vor leinen zu ekeln Landsleu-

folgende Saz an Lebhaftigkeit. Ftrteri- tcn in einiger Verlegenheit fcbeint ge-

/<»r/', durcbftrebenjtiiit Heftigkeit durch- wefen zu fein. Dort wütet es in der

dringen, wieAen.L502, v.'oesfchon Erunfl, gleich dem wild.en Eber : der,

alte Grammatiker misdeuteten. Wenn wie Plinius nach Arifioteles fagt, zunv
rmxGerucki, d. i. Ausdünflung briinfii- Kampfe mit Nebenbuhlern , fich >Jiirch

ger Stuten, ihnen hekmmte , fchon Reiben an Bäumen die Seiten abhSr-

vormals errpfundene , Lüfte zuführte, tet , und den Rücken mit Koth pan-

Das ausgebiffene qui nach cornptos zrrt: fiehe Gef. IV. 74. Vom kalydo-

fcheint eher des Aender^rs Werk, nipjhen Ebrr Tagt Ovid :

als das gefezte : vergl. Gef. 11. 428. lener voll Troz , die Hauer amEichen-
Die Sahetier oder Samniten , Gcf. IL ftimpfe fich reibend.

167, wohnten über Karnpanien um die Atnut hinc atqut illinc verbr.nden Ab-
waldichten Bergedes Apennins, wo fic fchreiber, denen das doppelte atque

auch Heerden von Schweinen weideten ; fremd war , mit dein Folgendti. , durch

andere vervvechfeln fie mit denSabinern. Ausi.^iiung- de- que nach ktmtrrosi Die

M Ge--
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KiAvd iuver.is, magmim ciii verfat in offibus ii^nem

Diirus Amor? Nempe abruptis turbata procellis

260 Nofte natat caeca feriis Ireta ; quem fuper ingeus

Porta tonat caoH, & fcopulis ilUni reclamant

Aequora; nee mifcri poiTunt revocare parentes,

Nee moritura fnper cfiidcli funere vJrgo 1

Quid lynces Bacchi variae, &: genus acre luporum,

265 Atc'ie cauum, quique imbelles dant pracLia cervl?

Scilicet, ante omnes furor eil infignis equarum;

Et meutern Venus iplU dedit, quo tempore Glauci

Pütniades malis membra abAimfere quadrijijae.

Illas diicij: amor trans Gargara, transque fonaiiterA

570 Afcanium ; fuperant montes, & flumina tranant.

Continuoquc avidis ubi fubdita flamma raeduUis,

Vere magis , quia vere calor redit oiTibus , illae

Ora

Gefchichte des^bydifclien lüngliiigs L«-

ander , der zu feiner //f/ö in Sp' 'is am
tliracifclien Ufer des Hellespoiits Inder

Nacht hiniibciTcliwamm , und einUich

im Stunn ertrank , ift iiekannt. Netnpe,

fithe! \\\ü ßiücet. H'xc b!it:de X'ac.x,

voll unvorhei-gcrsfaener Gefaliren , Gef.

II. 50:3. Die r/orte des Himmels wird

von allen gemisdeiitet. Nach alti^rie«

chiCcher Vor.lellnng fchleuderte Zeus
den Donnerftral aus feinem uniwüikteil

Palaft von der oberiren Höhe des Ber-

ges Olympos, deren umgebende Luft

auch Atther und Himmel hiefs, wie-

wohl das eigentliche metaileneHinmiels-

gewülbe Go!. T. 2S0 r.och um zwei Ber-

ge höher »geachtet ward. Od v iVeiis in

Ithaka bat , und zwar in fteniheller

Nacht, um ein Zeichen.Odylf. XX. 103 ;

UudZeps donner.e fcimell vom glanz-

e.lipilren Olympos,

Hocli aus den Wolken herab,

lener Pa!n:} , wo um den Vater der Got-

ter täglich dieSeiriigen (ich verfmimeU

ren , hatte,wie andere Königspaläfte.fein

Thor, delTen ITorte eine gedicgeüe Wol-

ke war : denn man hielt die Wolken für

fetle Körper, aus deren Zufammenftofs
Donner und Bliz eiUuehe; felbft die

Aegis, welche der Donnerer als SchUd
erl'chütterte , war eine Wetterwolke.
11. V. 748.

Hcre beHügeltenun niitgefchwunge-
ner Geil'icl die Rolle;

Und aulkrachte \ ou felbfl: des Him-
mels 7"hor, das diei-Horen

Hüteten , welchen der Himmel ver-

traut ward, und der OIvmpcs,
Dafs fie die hüllende Wölk' iztöfne-

ten , jezo verfchlüiren.

Virq;ils Zeitalter hingegen glaubte der

Götter Wohnungen nicht mehr aufden
Berghöhn des tiicjlalifclien Olympos,
fondeni auf dem Hinr.T.elsgewül!ve,

welches, obgleich die Welt.N'eit'en UlIi-u

längLt eine über mehrere Planctcr.krei-

fe ausgedehnte Sßre gelehrt hatten,

der hnnlichen Vonteilung noch immer
rahe über den Wolken ausgefi annt
blieb. Hier kann alfb die dojnei nde

] f̂orte des Hinunels nichts anders lein,

als die fcl;cinbr.:e üefnungder umw'Jlk-

ten Veite, durch welche der Donixcier

den Bliz, wie dsr hebräil'che lehov;!

lei-
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Aber wie tobt der lünerling» im Marke durchwühlt von dem Feuer

Graufamer Lieb'! Auf Wogen, empört vom zuckenden Sturmwind,

Schwimmt er in blinder Nacht, der Verfpätete: über ihm donnert

Hoch die iithcrifche Pfort' . und es brülit, an die Kh'npen zerfcln-netcert.

Brandende Fkit; ihn hemmt nicht das Bild der elenden Eltern,

Nicht der verzweifelnden Braut , die auf kläglicher Leiche dahinftirbt !

Wie des Bacchus g?rprenkelte Lüchf, und erbitterter Wölfe,

Oder der Hunde Gefchlecht, und der Kampf unkriegrifcherKirfche?

Siehe, vor allen erhebt ficii die rafende Liebe der Stuten;

Venus felbil verwildert' ihr Herz, als weiland des Glaukus

Pctnifches Viergefpann ihm die Glieder zerrifs mit den Rachen,

Ueber den Gargarus hin , und Askanius braufende Wafler

Führt fie dieBrunft;fieerkletternGebirg',u. durchfchwimen dieStröme.

Gleich auch, fobald in ihr gieriges Wark die Flamme gedrungen,

Mehr noch im Lenz,weil im Lenze die Glut den Gebeinen zurückkehrt,

Stehn

feine Gerchofle, lierabfdnvingt. An-
dere mifchen , aufscr den Pforten des

homerifrhen Olympos , auch d:e Fiorcen

des Aufgangs und Niedergangs herein ;

und Martyn erzähle fogar von 'lenipeln

im Himmel und aufdem Olymrus , die

denn naHiriich ja auch ihre Pforten ha-

ben. Natürlich! wiederholen andere.

Nur Schade , dafv tenipla cacU (wie

Aclierußa tcnipla l"f.) nicht Tempel , fon-

dern Bezirke des Himmels und. Bac-

chus fuhr auf feinem indischen Triumf-

zuge mit gc2<"lhmtcn Lilchf-'Ji , Tigern

und Pardeln ; daher er oft: inilirerQe-

fellfciiaft erfcheint. 0\ id :

Selbft die Stirn' in den Kranz voll-

bteriger Trauben gehüllet,

Schwingt er den grihienden Stnh mit

fchöngeringeltcm Weinlaub ;

Rings umrnhn ihn Tiger, und nich-

tige Schatten der Liichfe,

Auch graun volle Geflahen der bunt-

gefprenkelten Pardei.

Der Luchs ift ein kazenartiges Thi^r,

rothlich wie ein Fuchs, mit dtmkeln

Flecken , feurigen Augen , und dickha-

richten Ohren von glänzeuderSchwärze,

Ms. qvicqve. Ich habe für /7?//^^, quae
die fanfiere, und wie mir deucht, fchö-
nere Lesart quique gewählt.

266. Befonders die Wut brunftiger

Stuten, lind 271 ihre Windempfäng-
nis. Glaukus, des Sifyfiis Sohn, und
Vater Bellerofons, von Korinth , hielt

feine zu Fotnia, einem böotifchen Fle-
cken , erzogenen Stuten , damit fie

fchneller im Wettrennen wären , von
der Gfmeinfchaft des Hengfles zurilck.

Bei der Leichenfeier d#s Pelias machte
Venus fie wütend, dafs fie ihren Herrn
zerriffen. Die Fabel wird auch anders
erzäiilt. Ms. cißhmpfere. GargarKsh\sk
die höchfte Koppe des Gebirgs Ida über
Troja. Der Askanius fliefst aus dem
See Askania am birhynifchen Olsminis
der Propontis zu. Es fcheint , dafs Vir-
gii auf eine bekannte Erzählung eines
jezt verlorenen Dichters anfpicle , da er

jenen Berg und den benachbarten Strom
befonders nennt, und dann wider Ge-
wohnheit Berge und Str(;me überha\>pt

hinzufügt. Das IMährchen , dafs um
Olyfippo \\\ Lufitanien, wo das Him-
melsgewöTne auf den Uufserften Rand

des
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öre omnes verfae in Zephyrum ftant rupibos alti«r

Exceptantque leves auras : & faepe fme iillis

275 Coniugüs vento gravidae, mirabile uiftu!

Saxa per & fcopulos & deprelVas convalles

DIffugiunt; non, Eure, tuos, negue folis ad ortusj

In Borcan Caurumque, aut unde nigerrimiis Aufter

Nafcitur, & pluvio contriftat frifjore caelum.

280 Hie demnm, hippomanes vero quod nomine dicunt

Paflores, lentum defVillat ab injruine virus:

Hippomanes, quod faepe malae ledere ncvercae,

Mifcucruntque herbas & non innoxia vcrbn.

Sed fogit interea, fiiEjit irrcpara!)iie te:npu:,

-285 Siri£!;ula dum capti circumveftamnr amore.

Hoc fatis al-menlis: fuperat parg a^era cnrae,

Lanigeros agitare gregcs, hirtasqiie capellas.

des Erdkreifes fichTenke, die brunfti-

gen Stuten im Fiülilinge vom alles be-

fruchtenden Weftwinde empfangen, und

hurtige , nbcr nicht über drei lahre le-

bende Füllen gebäin-en , wird, lamtder

Erklärung diefcs Wunders durcli Wind-

eier , \on Varro, Plinius, und lelbfl

dem Spanier Kolumelia, lehr ernfthaft

gepredigt. Schon bei Homer, f;igt man.

gebahr die achiilifchen Roffe v. 91 am
Oceanus eine Harpyie oder Sturmgöttin

dem Zef> rns : freilich eine Göttin dem
Gotte vonätherifch^mFleifch und Blut;

aber mau hat ja in unfern Tagen wie-

der entdeckt, dafs die Fabel f"a i lau-

ter Hülle von Naturbegebcnheii: fei,

die man , wie Proklus , Tzetzes , Mo-

fchopulus, Natalis Comes, nacli Wiil-

kiihr enti'.iffern , undPhiiofopiiema beti-

teln dürfe. Arikoteles lehrt, nacIi der

Sage feines Volks fei überall , nichtam

wefiliclien Oceanus nur , eine Windem-
pfiingnis brunftiger Stuten möglich ; aber

die Frucht fei kein Füllen , fondern H.n-

poj,.anp.;. Die roiTende-i Stuten , fagt

er, f'llen leicht windträthtig werdrn;

deswegen] fundert manj in Kreta die

HIö

Zi:?hthengfte nicht ab. Wann die Wut
fie bef;illt, laufen (ie v.on den andern,

und z\v;u- weder gegen Morgen noch
gegen Abend, fondern gegen Mitter-

nacht oder Mittag; auch lallen fie nie-

mand heran , bis ile entweder ermat-k

ten oder a!;s Meer kommen : dann wer-
fen iie etwas aus , was man Hippoma-
nes nennt, und vorzüglich zur Zaube-
rei fucht. Vor gleicher Wut füllen die

brücfrigen Säue davonlaufen , woher die

ebeti fo kräftige Kajria entkehe. Die
lezte iVolksfage, die vielleicht auch iu

Italien ging, hegt hier zum G'unide; nur

ift aus der erl-en der Zug eingemifcht»

dafs der Weilwind alleiu beiVi.chte : die

fabelreiche St,dt (H> ilppo und der üceaii

blieb famt den Windtüllen und Windei-
ern in guter Ruhe. Bei Ariiloteles lau-

fen die Stuten in unbefriedigter Wut
gegen Mittornach' oder I^Iittag, unieril

v')n jenen Wirjdcn eine nichtige ßegal-

tung zu empfangen , (denn man glaubte,

dafs der A'ord n-.:innliche , der Süd weib-

liche Frucht erzeuge), die fie , duich

Krmi.ttu'ig oder Meerufer gehenunt,

auswerfen; hier dagegen, vom We.';«

allein
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Stehn fie, den Mund zum Welle gewandt, auf der L;he des Felf.iis,

KInEuathmen die v/cher.(ic Lufc: und ohne Begattung

Oft vom fchwängernden Wind' erfüllt, ein Wunder zu Tagen!

Eilend durch Feis uud Geldlift und hingefenkte Thäler,

Fliehn üe umher; nicht, Eurus, zu dir, noch zur öftUchen Sonne |

Sondern zum Kaiinis und Coreas hin , und von wannen fich Auftcr

Schwarz herftürzt, und den Himel mit regnichter Kulte verdüilert.

Draus erzeugt fich zuleZt, was Hippomanes billig genennet

Hirten fch,Teckt,und enttropft , ein zähes Gift, der Befruchtung:

Roffewut, die oft ftiefmiUterlich graufame Weiber

Lafen, und Kräuter vermifchten, und nicht unfchädliche Worte*

Doch es entfliehn uns indefs , es entiliehn unerfezliche Stunden,

Weil wir, gereizt vonLiebe, das Einzelne faumend umwandern,

Gnug von der gröfseren Heerde: noch andere Sorg' ift mir übrig,

Wollige Schaf im Gefild' und zottige Ziegen zu weiden»

Hier

uUein ge{ch^7ängeFt, rennen lie in fort-

dauernder WoUuit nach den benach-

barten Himmelsgegenden, Nord , Nord-

we'ft C<^M:riisJ und Süd , um fich der

«nipf^iügeuen WintibeiVuchanig zu ent-

ledigen. Die Verirrui-.gen der Ausle-

ger würden mich zu weit führen. Or(t

ift poecifcher , als die gemeine Lesart

ort. Ms. grat'idae oetito ,
aberveibef-

Tert. Die ungePÄimen Sp\:üus;e,ßixaper

et fcopulos , verlier«!! fich fchöninhin-

fchwebenden Flug, et deprejfasconva!.

Ics. Durch dergleichen Ausgange drücV t

auch Homer nicht nur Würde, Kraft und

"Verweitung ans , fondern oft fchnelle

und ohne Anftofs gleitende Bewe-

gung : z. B. II. IV. 74- Dafs in Ita-

lien der S::dwinii (Außer) vom tyrrhe-

nifchen Meere mit Regenwolken her-

ftürmt, ift fchon häuiig erinnert wor-

Asv. Regnicht* Kälte , wie frofciger

Regen, Gef. 1.25g. Was hier //r^j^o-

mattis oder Roflewut fei , fagt Virgil

deutlich genug: es helfet T) i,ni wak-

rtm Namen , weil es von wütenden Hof-

fen flUt , und ähnliche Wut erregt.

Hitrmit wird nicht getadelt, dafs man

auch andere Liebeszauber fo nenne.

Theokrits Zaubermädchen braucht ein

gewilies Kraut diefes Namens:

Bei den Arkadiern wäcbft Hippoma-

nes , welches die Füllen

Alle zur Wut auf den Bergen und

hurtige Stuten enttiammet.

Noch heifst fo ein fchwarzes BlUtterchen

auf der Stirne des neugebohrenen Fül-

lens, welches die ivhuter ablecken und

verfc'hlingen 1V.!1. Auch was von der

Wirkiamkeit diefes geraubten Blä:ter-

chens gefabelt wird, ü: crläfst der un-

gläubige Ariftoteles den Mütterchen und

Schwarzkünftlern. Ms. dißillct : nicht

fo unrecht, wie man einander nach-

fpricht: Gef. IL 8. Von den böfen Ä/>/-

mUttern , und der würfelnden Schnei-

dekritik über den wiederholten Vers,

liehe Gef. II. 128- Gereizt von der

Liehe des GegeuP.ands , v. 292.

286. IL Vo* Schafen und Ziegen.

Wie der Dichter im vorigen Abfchnitt

den unfcheinbarea Kfel und das Maul-

thier überging, fo in diefem das Schwein.

Selbft ienen arkadifchcn Gegenftand be-

ginnt «r mit Schüchternheit vor feineu
" un-
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Hie labor; liiiic I.uidem fortes fperate coloni.

Nee Ann animi dnbiiis, verbis ca viucere magnum
290 Quam fit, ix arii^iuTis hunc addere rebus honorem»

Sed mc iVirnafi ded-rta per ardiia diilcis

Rantat amor ; imat ire iu;^is, qua nulla priurum

Callaliam molli de\ ertitur orbita clivo.

Nunc, vencranda Pales , macrno nunc ure fonandum.

295 Incipiens frabuiis edico in mollibus herbani

Carpere ove.s, dum mox frondoia rcducifur aellas;

Et multa duram ftipula lilicumque maniplis

Sternere
. fubter humum; glacies ne frigida laedat

Molle pecus, fcabiemque ferat turpesque podagras»

300 Poft hinc digreflus iubeo frondcntia capris

Arbuta (uiTicere , & iluvios praebere recentes ;

Et ftabula a ventis hibcrno opponere foU,

Ad medium converlu diem ; 6\\m fngidus olim

lam cadit, extremoque irtorat Aquarius anno.

305 Hae quoque non cura nobis leviore tuendae.

un ländlichen Riinicni , welchen die na,

tiiriiche Einfalt Homers und Theokrits

gewifs eben fo komilch vorkam , als

den pariülche;! rdionen Geifrern und ih-

ren Nachpiapperern. Aber iim uärkt

die Liebe zu l'einem (je(ch'it"t , und der
SkiIz , zuej-ii unter den Römern dielen

Plad der Dichtkunftzu betreten. J'ar-

nnffia oder Parnafus , der bekannte
Mufenberg in Phocis über Deifi , an def-

fen Fulse die begeifernde Quelle A'«^'?«-

tia Hielst. Die i^anze Wendung iftLu-

krezen nachgeahmt; aber iu , daf^Lu-
krez der weitCchweilige Nachahmer
fcheint. Ms. /iiuc tabor. Caßatia, diuer.

titnr.

Ncc
mehr in die Länge, und abhängig ge-
pflallert; vorn war ein gerüuniiger Hof,
mit einer hohen Mauer gegen Kaubthie-
re gcfchirmt, wo fie im Sommer unter
freiem Himmel die Nacht blieben. Man
hielt fie der Wolle und Gefundheit we-
gen fehrrein, und gab ihnen oft frifche

Streu vonStopi.ielfirohGer.LsSyjLaub-
lproiren, getrocknetem Farrenkraut und
andereni , deffen Geruch das Ungezie-
fer vertrieb. Zum Winterfutter nahm
man getrocknetes Laub von Ulmen,
Efclien, Pappeln und Jüchen, Herbil:-

heu (cordutn^ von abgebrannten Wie-
fen , welches zarter und wohifchnu--
ckender war , als reifes Sommerheu

;

2Q4. Nach Anrufung der Pales, folgt dann Cytifus , Lucerne , Wick.
IVintcrpfltge der Schafe 295, der

Ziegen 3oo,Nuzen der lezteren 306. Die
Hirtengiittin Fales ward als grauhari-

ge Matrone verehrt, v. t. Die bedeck-

ten St.'ilte der Schafs baute man gegen
Siidüft oder Süden, wiudfrei , niedrig,

Spreu, Wcintreber, Klei und derglei-

chen. Das lahr ward, ungefähr wie
in unferer V('!'<srprache , durch den
Frühaufgang uiul Untergang der Plcja-

den oder Vergiiien im Anfang des Alais

irnd Novembers GeY. L 163, in üom-
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Hier ans Werk ; hier rlno;e na6h Lob , du rUftiger Landtnann \

Zwar nicht zweiiek mein Herz > wie . durch Wort' es bezwingen ,
ein

Sei, und niedre Gcfchülte zu Iblcherlei Ehren erheben. (Grofses

Ablr mich reifst di;rch Parnailus verödete Höhn der Eegeii- rimg
'

Sülse Gewalt-, es erfreut, aufGipfeln zu gehn, wo noch niemands

Sanft abhängiger Pfad zur kaflalifchen Quelle ficli fcM^-ngelt,

Laut nun mlilTe der Mund , ehrwürdige Pales ,
ertönen.

Erft gebeut mein Gefang, dafs In welchen Ställen die Schafe

Rupfen ihr Kraut, bis bald der laubige Sommer zurückkehrt;^

Und mit reichlichem Stroh den harten Boden und Bündeln

Farrenkrauts zu beftreun : damit nicht Kälte des Eifes

Schade dem zärtlichen Vieh , durch Räud' und entflellende Knollen.

Weiter darauf fortwandelnd ermahnet er, dafs du den Ziegen

SproiTen des Erdbeerbaums darreichfr, und die Frifche des Baches ;

Auch den Stall vom Orkan an der Winterfonne dir gründeft,

Gegen die Mitte des Tages gexvandt : bis künftig der kalte

Wäflerer fchon hinfmkt. und des üp^'^tjahrs Ende befeuchtet»

Sie auch heifchen von uns nicht ieiciitere Sorg', und nicht minder

Lohnt

„>er und /r/«/.- gelb ei lt. Erft gegen täglicher Reinigung können fie der Streu

TuM^ wann alles ?./«.i/ war, u-ei- encbehren. Beides, rcchUche Kolt

deem n die kchaledengn.zenTagv. und warnte Herbe.je gebühr :h„e.x

f;': im Winter und Frühling rvom 7 .^'enigftens bis kuntt.g der l.ale

Febr ) tr^eb man i;e an heiteren Tagen iF.Mer,.a.:n fchon ünkt ,
und das Kn-

ei?naci?;-erdnftetem Reite aus. /.'.7..^. de des mit dem Merz anlangenden

IV WH.trrb Kälte Re-en, Ünrei- lahrs durch Kegen feuchtet ;
d. i. bis

S U ^^^^ta^-undnng, v. zum erften Frühling :^e,u, der Wal^r-

S k.ollel Gefchwüre oder beulen mann geht unter uyde. M.tte des- Fe-

ttderKla^ie; koUnnella nennt .ie ./«./. bruars , deffen 7 oder 9.Tag den gerne -

D,ch brauch er das Wort ^o^.r.^ra vom nen Frühling anfängt: Gel i. 43- 63.

?utfchadrn der Hühner, we,m fie in Bu,. würde ich leren, auch ohne be-

Ennatelun^ der Sprohen auf kothigem ftättigende Handfchr.ft : es :ft d.e felb -

h^iman.^eiuns
Wendung, wie v. 296 ; und qmitK

^1:: 'S S ;r ;rfordern gleich^ls l'n.. ur,. cäU' giebt l^en anwendba-

gue PP^^e und Stallung. Der /frrf- ren Sinn Würde der Waerm^

lerba^J, Gef. 1. 148 , ein Lieblings- feuchtend genannt fo konn ei u e

gcwächs der Ziegen, bietet als Immer- haupt, wie Gef. IV. 234, ^*'«"^^^"';'

grün auch frifche Sprolfen zun. Win- ten Wintergeftirne andeuten ;
aber ...«

ferfutter,wozumanSibrigensgetrock- caäit beftimmt e.ne belondere Zeit

„eteauftewahrt. Auch ihr Winterftall nicht wann fondern ^-
J

'

^ ^
«

Wird . wie de.. Schafen . warm gebaut. Pflege am nothigiren 1 r Auch d- ^je

und mit Steir.en ge^naaert; ab*r bei genwollen,wiedieSchate.geNNa..et le.^^
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Noc minor ufus erit: quamvis Milefia magno

Vcllera mutentur Torlos incocla ruborei,

Denfior hiuc fuboles; hinc largi copia laftis:

Quam m.i^is exhaidlo fpum;iveiit ubere uiuldra,

310 Laeta magis preflis manabunt ilumina mammis.

Nee minus interea barbas incanaque meiita

Cinyphii tondent hirci , faetasque comantes,

Ufi'Ui in caftrorum, & miferis velamiua iiautis.

Pafcuntur vero filvas , & fumraa L3xaei,

315 Horrentesque rnbos, & amantes ardua dumos;

Atque ipfae memores redeunt in tefta, fuosque

Ducunt, & gravide fuperant vix ubere limen.

Ergo omni ihidio glacicni ventosque nivales,

Quo minor efi illis cnrae mortalis egeilas,

$20 Avertes; viftiimque feres & virgea laetus

PaSula, nee tota cLiudes fuenilia bruma.

At yero Zephyris quum laeta vocantibus aellas

In

und lohnen nicht weniger; fo theuer

auch die Wolle rcn jenen durch Kunft
geinachf wird. ^\s. haec tuenda: eir>

alter Schreibfehler, dc;i Jfab'ila vcran-

liiCste , undgranm-aatiCcheSpizlindiRkeit

billigte. Hr. Keyne glaubt, durch ein

pLi:;ktu:n nach erit , und ein Kolon nach
rubores, \,'ic}at% zu verrchiimmern.''Doch

Wühl ein wenig. Die Schafe von /7,V/#,

tus , eiaer berühmten 1 landelsfradt in

lonien , ;?aben , iiebf den apulifchen,

vorzüglich den kalabrifchen um Taren»

tum , und den gallifchen am Padus,

die hefte WoUe; dals müefifche Decken
und Gewände zum Sprichwort wurden.
Theokrit im Adoiu.sfeft:

Auf dem fchininiernden Purpur der

Teppiche :^ fanfter wie Schlummer
Rühmt fie der famifche Künfller , und

wer Miletos bewohnet.

Dem entfcliiedenen Vorzuge der Schafe,

ihrer küftlichen Wolle, die man jedoch

nur von einigen Arten , und mit dem
Aufwände der Purpurfarbe, gewinnt;

fezt der Dichter bedachtfam entfchiedene

Vorzüge der Zie.^en entgegen , den rei-

cheren Ertrag an lungen und üililch , und
gedenkt erd dann ihres auch nicht ver-

ächtlichen Haars. Eine Ziege von gu-

ter i\rt wirft, nach Arilloteles und Ko-
lumella, hciniig Zwillinge, manchmal
drei , ja fogar vier lunge zugleich. Ms.

ubera ?nt ßumina. Um den lihyfchen

Flufs CtMiips an der Syrtenbucht , im
heutige;; Tripolis, hatte man , wie in

Cilicien, Phrygien uiidL\ cieii , diezot-

tigfien Ziegenböcke , aus deren Haare
grobe Tücher, von den Erfii;dern ciÜci-

fche genannt, zu Reifemiinteln , Matra-

zen,Decken gegen Regen undWind.zum
Schirme der Kricgsmafcliinen gegen

Pfeile und Brandfackeln, zu Säcken,

und zum Poliren der Waffen , auch

Schifsfeile und andere Sachen, die ge-

gen Gewalt und Feuchtigkeit ausdau-

ren follten , gemacht wurden. Schon
Martial kannte Kappen von Ziegenhaar,

di« Giaz» zu bedecken; und noch ver-

dank.
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J.oliut ihr Niizen dereinu: obgleich die raileüichen Vilefse

Theiiren Preis dir gewahren, gekocht in der Rüthe von Tyrus,

Häufiger mehrt fich ihr Stamm , und der ililch gefcgnete fülle :

Denn je mehr die Kübel gefchäumt vom geleereten Euter,

Dello fröhlicher ftrömt ans gezogenen Brilfcen ihr Reichthum,

Auch nicht minder indefs den Bart des cinyphifchen Bockes

Schiert man, fein grauendes Kinn, und die niederwal'enden Zotten,

Für des Lagers Gebrauch , und zur Hüll' armfeliger Schiffer,

Aber weidend durchgelm fie die Forft' und Höhn des Lycäus,

Stachlichte Brombeerftriiuch', und dornbewachfeue Hügel;

Kehren dann eingedenk, von den lungen umhüpit , in die Wohnung

Heim , und erfteigen kaum mit ftrozendem Euter die Schv/elle.

Drum, je weniger fonft der menfchlicheu Pflege iie mangeln,

Defto forgfamer Eis und Schneegeltciber und Sturmwind

Abgewehrt; auch reiche die Kofi: des nälirendca Reifigs

Gern, und verfchleufs nicht immer das Heu in der Strenge des Winters.

Aber fobald auf den Ruf der Zefyre frühlich der Sommer

Beider-

dankt man dem Bocke die ehrwürdig-

üen Perukeil, den Kameiot , und die

Haargewande der Geifllichen. Der
Sinn i.^t : Man fchiert die Barte und
grauen Kinne des cinyphifchen Bockes,

d. i.der cinyphifchen Böcke. Die
Lesart /rV^/^ ; Die Cinyphier fche-

ren den Böcken ff: gefällt mir gleich-

wohl noch mehr. Aber: Die cinyphi-

fchen Bocke fcheren den Bart, Hatt,

fie laffen ihn fcheren ; diefe Erklärung

mag ein anderer billigen. Mir Icheints,

dafs dieWörter der menfchlichen Pi^lpge

(andere und lavare
,
[ich fcheren und ß.ck

baden, aufThiere angewandt, gleich

komifch fein würden. Ein wildes Ge-
birge, wie der arkadifche Lijcaus , wo
viele Ziegen weideten , giebt ihnen hin-

längliche Nahrung: fi.itt dafs die Scha.

fe erlefcne Weide und forglältige War-
tung begehren. Die Klugheit der Zie-

gen , die oft ohne Hirten weiden , auf

hohen Abhängen gleichfara kundfchaf-

ten, vor Gefalir lieh verbergen , und mit

ihren luugen auf den Schall des Horns,

oder von feloft , heimke'u>n : wird hau-.

fig auf Uiikouen der armen Schafe ge-

rühmt. Kohuneila verlangt gleichwohl

einen ftai-ken und rüftigen Ziegenhirten,

der Felfen und Dickichte nicht fcheue,

inid kleine Heerden von hundert aufs

höchfte, da der Schafe wohl taufend

fein dürfen. Die Anfcrengung in/w/;^-

rant vix nnifste ich aufandere Art erfe-

zen. Drum fchüze fieim Winter defio

forgfaltigei vor Kälte und Hunger, Ja

fie übrigens fo geringer Wartung be-

dürfen. Ms. quif. tHwor , für quo mi-

nus , die ältere^ und fchonere Lesart.

Kaipurnius räth , in derWeinlefe, ehe

die Blätter abfallen , zarte und faftige

Sprolfen zur Winterfutteruiigeinzufani-

melii. Wenn nur fein alter lehrreicher

Hirte das Maul nicht fo voll nähme 1

322. b. Sommerweide der Schafe und
Ziegen. Den lauen und befruchreiiden

Zefijren , die fchon von den erRea Ta-
gen des Februars zu locken anfangen,

fendet
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In faUus iitriimque t^ref^em atque in pafcua mittet;

].ucifen primo cum fidt-re frigida ruria

325 Carpamus, dum mane norum , dum f^ramiiia canent,

Ec ros in teiiera pecori j^ratiiiimiis hcrba,

Inde iibi qiiarta iitim caeli collc;rerit liora,

Et cantii oütriilae rumpent arbufla cicadae ;

Ad piiteos ;uit alca (;re<Tc-s ad ftarrna iubeto

330 Currentem ili.^nis potare canaübr.s undam.

Aeftibus at mediis umbrofam exquirere vallem,

Sicubi magna lovis antiquo robat-e quercus

InL^eiites tendat ramos, aut iic^ibi nigram

Ilicibiis crebris facra uemus adcubet umbra,

335 Tum tenues dare rurfus aquas , & pafcere rurfuS

Solis ad occafum : quum frigidiis aera vefper

Temperat, & faltus rellcit iam rofcida luna,

Littoraque Alcyouen refonant, acalanthida dumi.

Quid

fcndet cndiicli der Sommer gegen den
Fiiiliaiifgang der Plejaden , d. i. gogeu

ilen Mai , die Ziegen und grobwoliigeu

Schafe in Bergthäler voll WalJiir.iij , und

lue ieimvoUigen Schafe in ebeneWeiden,

^Js. uiittfs , als Naclifaz. Aber die

inediccViciie Let;art mittet i^ poetiiclier,

wie fclio-1 Ilr. He iie bemerkte, zun.al

wenn Zrphijris als Dativ genommen
wird. Das kleinere Vieh,ward zwar,

wie natiirlidi, fchon in der erflen iMiU

de des Frühlings langer als im Winter

;nisgctrieben ; doch nur in wärmeren

Stunden , wann der fcIiUdliche Nacht-

reif verduftet war. So lehrt Meifter

Ki^lpiirniiis auf feinem Ilaberrohr :

Hör' : im erneueten I.eiiz, wann fchon

ihr Getriller die Voglcin

Angeümmt, und Nefier die kehren-

de Schwalbe (ich anfchmier.;

Stracks bewege die Ziegen und Schaf'

ans der Winterbelianfang.

Denn nun keimt ringsum von lenzli-

cliem Gräfe die VVald'^ur,

Und ergänzt herftellend die iommer-

hafte ßefchattungi

JN'an erblühn die Wälder, es jungt

das grünende lahr licli :

Venus nun, und die Glut der hizigeu

Brilnftigkeit funkelt,

Und mutwilliges Vieh empfängt dcu

fpringenden Geisbock.

Die eigentliche Sominerweide daurte

nach Varro ungefähr vom Aufgang der

Plejaden bis zur Herbftgleiche. in ent-

legene Bergtriften, die oft \iele Meilen

von den WinterfiUUen entfernt waren,

n;iiiin man Flechten oder Ne/.e zu Hür-
den und alle Geräthfchaft mit; und wei-

dete vom frühen Morgen , da dasthaui-

ge Gras am angenehniften war , bis

zum fpilten Abend. Man gab die Zahl

der Heerden bei den Staatspächtern an,

und ward ftraffällig, wenn man unein-

gefciniebenes Vieh weidete. Lucifery

der Mcrgenftcrn. Carpere, fiineif.eH,'w\e

V. 142; n\(.\it grafen , iür giafen laJJ'e».

Ciirpamu i m.c\h\t, wie v. i^^ jj^/uatit,

Hecrde und Hirten zugleich. Ms. fier~

öa efl. Den lilorgettthau glaubte man
fitfs von Lufthonig, Gef. iV. i. Die

Römer th eilten den Tag , er mochte

lang
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Beiderlei Heerd' in Weiden und bergiclite Wülder entfendet
;

Früh im dämmernden Lichte des Lucifer eil' in die kiiiJen

Felder hinaus , wann der Morgen noch junpj, noch graulich der Anger

Ift, und lieblicher Thau im zarten Gräfe lie anlockt.

Hat dann den Dürft die vierte der Hiinmelsfnmden entzündet,

Und cUn-chfchwirrt Baumreben Gefunjj; ichwermütigtr Grillen ;

Führe zum Brunnen die Heerd', und hinab zu ni nied ritten Feldtcich,

Aus iteineichenen Rinnen die laufende Welle zu trinken.

Doch in der Mittagsglut erfpähe dir fchattige Thäler,

Wo mit alterndem Stamme des Donnerers ragende Eiche

Weit die gewaltigen Aeft' umherilreckt , oder wo fmiter

Vom Steineichengehölz der heilige Schatten fich fenket,

Gieb dann wieder die lautere Flut, und weide fie wieder

Bis zur tauchenden Sonne: wann kühl die Lüfte der Abend

IVKifsiget, fchon die Geiilde der Thau des Mondes erfrifchet.

Und Eisvogel am Strand , im Geftrauch Goldfinken ertönen,

W..S

lai-'g oder kurz fbin , bcftändig in zwölf

tijriieiiiche Stunden , die des r.Iorgens

?infi"gen. In d-^v Fr^tilings - und Htn-d-

gleiche traf alfo die vierte Stunde mit

Vinferer /.ehncen zufammen ; am läng-

ften Ta»? aber, derinlralipn fünfzehn

unferer Stunden daurt, hatte einebüu

gerliche Stunde die Länge von fünf

Viertelltunden , und die vierte erareckts

f;ch von acht und ein Viertel bis neun

und ein halb Uhr. JMs. wde ans r.Wr. Die

Qcade oder Bisiifiiqriile mufs nicht mit

hcHßa , unferer Heufchrecke, verwech-

felt werden. Sie ift runder und kürzer,

dunkelgrün , mit Trhönen filbergerireif-

ten und braunfieckichten Schwfr.gen;

und fchwim, oder, wie die iAlten es

nannten, fingt, vor^üi^lich indenMit-

tagsftnnden , von den Bäumen herab,

ungleich heller als unfereHeulchiecken

und Feldgrilien. In heifsen Ländern ift

diefe Eaumgrille häufig ; diefieits der

Alpen und Sevennen , fagt Mait) n, viel-

leicht zubeftimmt, werde iie nicht ge-

funden. Rumpere, durchfchmettern.

Bflumreben , Baumweinberge, zwifchen

welchen man Korn baute und weidete,

Gef. 11. 30-,. Die Cikaden , fagt Plinius,

halten nch weder in freien Feldern, noch

in kalten oder fchattigen Waldungen
auf. Niedrige G^ir^^^er umpflanzte man
gern mic Baumreben: denn nach Palla-

dins iil: das Waffer der Ebene faizir,

fchwer, laulich nnd unangenehm ; erhält

aber die Lieblichkeit der Bergquellen,

M'enn es von fchattigen Baumreben be-

deckt wird. Ms. polare aus portetre.

Iiipit^rs Eiche, wie ehrwürdig i'ie auch

im Rhythmus die ftarken Aefte aus-

ftreckt, Der Mond ward vornemlich für

die Urfache des Thaues gehalten ; des-

wegen mied man ihn bei allem, was
keine wä.Herichte Näffe vertrug; z. B.

beim Einkochen des Weins , Gef.I. 295.

Eisvögel, Gef 1.398. Ans aca'anthis,

oder, w'ie andre fagen , acautkis , mach-

ten fchon alte Ausleger eine Nachtigall ;

wahrfcheinlich erklären fie andere durch

carchtelis , Stiegliz ; der auch Dieflel-

fink , und von feiner Farbe Korhvogel

und GoiW/.'K* genannt wird. lS\s. aca*i'

thida als Aeiiderung.

339-
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Quid tibi pafcores Libyae, quid pafcua verfu

340 Pi-wlequar, & raris habitata mapalia teftis?

Sacpe diem noftemijue, &c totum ex ordine menfem

Pafcitur, icque pecus longa in deferta, fme uUis

Holpitiis: tantur.i campi iacet ! Omuia fecum

Armenturius Afer a^ifc, teclumque Laremque,

345 Armatp'e, Amyclaeumque cancm, Crellamque pharetram ;

Kon Iccui ac; patriirf acer Romanua in armis,

Iniujlo lub fatce viam quum carpit, & hoiti

Ante exfpeclatuni pofitis ftat in a^^jmine cafcris,

At nun, (pia Scytliine genfes, Maeotiaque unda,

350 Tuibidus &: torqueus flaventes Ilter arcnas,

Qaa-

339. c. Hirtenleben der Libjjer , und

S49 Ctiv Sii^lhtti. Zur Auslchmückuug
des eiiifaclien Gegenftandes mahlt der

Dichter die üoHUMerweide ier iüäWchen,
uud die ßiirLiui iuterutig dt-Y \\'6\-A\\c\\e\\

Völker nach damaliger Weltkunde.
hihuen, bei Konier der Name des dun-
kel bekannten Landes an der Wef: feite

von Aesjvpten , ward allmüiilich , wie
er mit Gerücht und Enideckung j^egen

We.leu fich ausdehnte , zuerll eine \^x\~

terabtheilung der Ibnnigeii Erdhälfte

Ahm Gef. IL 116, welciie der Niliis

in Oft und Wert r;nderte; und draufder

dritte Uaitprtlieil der Erde: welcheji der

Kiimer mit dem Namen des nächuen
Geftades nni Karthago, wovon leiiie

Kenntnis ausging, Afrikanaunte. Aber
9uch als Kauiiitliei! ichien Libyen nur
ein mäfsiver Sireif, der fich im eiför-

migen Erdl<reil"e faic dreieckt, entwe-
der vom Obernil im übcrägyptifchen

Aethiopien , oder vom arabil'chen Meer-
bufen , nicht weit jenfeit der Krebsvven-

de, bis gegen Spanien hin,zufnizte ; und
feiner Schmale wegen , in der fpäteren

Zweitheilung, zur weftlichen Erdhülf-

te Europa, im Gegenfaz des üftlichen

Afiens , gerechnet ward. Da diefes

Libyen überall im Inneren vor, unfiüten

Hirtenvölkern durchwandert ward ; fv)

wärt es fruchtlos , zu befiimnien , wel-

ches befondre Volk Virgil gemeint ha-

be : ob die Nuiniden , deren Namen
Salluft undPliniusvon dem griechiichen

Worte Nomaden ableiten wollen , oder

andere Schwärme näher an Aegypten,
die, fo Gott will, noch von den ver-

triebenenKanänitern herftanunen könn-
ten. Sclion Homers Libyen , welches

>yeit von Numidien zurückblieb , war
als Hiitei'.land in übertreibender Volks-

Ikge berühmt: Odyfi'. iV. 85.

Libya felbft , wo die Lämmer fogleich

anfwachfen mit Hörnern.

Dreimal gebiihren die Schaf' in d.ci

rollc;iden lahres Vollendung:

Dort gebrichts auchnimmer dem Ei-

gener , oder dem Hirten,

Weder an KMf und Fieifch , noch fü-

fser IMilch von der Hcerde,

Welche das ganze lahr mit firozendem

Euter umhergeht.

Die Zelte diefer hernmftreifenden Hir-

ten , die fie nach Plinlus auf Karren

fortbrachten , waren länglich, und gleich

un-igekehrten Schifsbeden initTüchcrn,

Binfenmatten oderThierlulnten bedeckt;

d,enn mit Rohr und Rei/ig werden fie fich

fchwerlich gefchleppt haben : derphoni-

cilche Name war i\lapaliin. I.ar$tt,

Familiengötter, dergleichen Rah»l ihr«ni

Vriter ftahl. InLakonien, ^aAmijki:i

lag, und in Epirus, wurdsn die heften

Hun-
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Was befingt mein Gefang dir Libyens Hirtengefchlechter,

Was die Ann, und die einzeln umher bewohneten Zelte V

Oftmals Tag und Nacht und den ganzen Mond nach der Ordnunf.r

Weidet die Heerd', und durchftreifc die langen Wüften, und herbcrgt

Nie: fo weit erftreckt das Gefilde ficli ! Alles im Zuf^e

Führt der afrifche Hirt, fein Teppicbdach und den Hausgott,

Rüftung, und amykläifchen Hund, und kretifchen Kücher:

Gleich dem mutigen Römer , der rafch in den Waffen der Vater,

Unter der Bürd* arbeitend, den Weg vollendet, und plüzlich.

Ehe der Feind es wühnt, vor befeftigtem Lager gefchaart fteht»

Aber nicht fo der Scythen Gefchlecht, wo die Flut der Mäotis

Hallt , und gelblichen Schlamm hinrollt der trudelnde Ifter,

Und
Hunde gezogen v. 405 ; die Kreter v,'ä-

ren als Bogenfchüzen berühmt. Dicfe

Beiworter bezeichnen blofs Vortrefiich-

keit. Die Waffen der Väter (ollen nicht

an den Stauinivater Mars, fondern an

die väterliche Kriegszucht erinnern.

Nach Vegetius mufste felbfl: ein junger

Soldat mit einer Lafc von 60 Pfund
Kriegsfchritt g;ehn , d. i. zwanzig riimi-

Iche Meilen in fünf Stunden vollenden.

Urifere H.°erß , Aigt Cicero , tragen

mehr als halbmonatliche Koft ; fie tra-

gen , wasJle fond: zum Gebrauche ver-

langen (Kochgefchirr , Beil, Säge, Korb,

Sichel ff.); fie tragen Schanzpfahle:

den:-, Schild und Schwert undHelm rech-

net uüfer Soldat nicht mehr für Lall:,

als feine Scliultern, Arme wnd Hunde.
W äbrend dasHeer fich dem Feinde zeig-

te, ward hi-.iten das Lagef verfchanzt.

Jniujlus fafcis , ein Gepäck, dem ge-

wöhnliche Kräfte nicht hinreichen; wi;
imquum pondiis : der Begrif von im-
probus , fchamlos, unmäfsig, gehört
nicht hieher.

349. Durchwinterzifig de.s Vi-chs bei

den Sci/the». Unter Scijthicu begrif inin
nach Hr.tners Zeit die ganze unbekanii-
te Strecke des runden oder eirörnii-ji'n

Erdki-eifes, welche von Nordwefr l'is

Nordoft, nur wenig iilier den 54G;ad,
al.s die Grenze der kalten Zone, i-.in-

Weggekrümmt, die nach einander ver-

fcheuchten Fabeln des We.^landes von
Cimmeriern, Hyperboreern, Arimas-
pen ff. in ihre Dunkelheit aufnahm.
Unfere Gefchichtforfcher alfo, welche
Scythen , Cimmerier oder Cimbern,
und ähnliche , als befonders umgrenzte
Völkerbehandeln , find fchweriich beffer

daran , als die morgenländifchen Gelehr-
ten mit ihren Franken , oder dem Lande
G'->g und Mngog. Dafs man eir^igf

Volker Scythiens , als die Sarmaten und
Thracier, auch in weiterer Bedeutung
nahm, oder in engerer fie, nehfi: den
fpäter entdeckten Germanern , den ei-

gentlichen Scythen entgegen fezte : ifl

fchon Gef. IL 114 erinnert worden.
In die mäotifcke See, das heutige Meer
von Affof , ergiefst fich 'der TanaVs,'

der feit Herodots Zeitalter Europa und
Afien trennt. Das thracifche Gebirge
Rhodope fchwingt , mitdem Hämus fort-

laufend , fich nordwärts zu den fcythi-

fchen Geten oder Daciern am //Vr oder
der Niederdonau, Gef. 11. 4(57. Der
Sprachgebrauch, 7Är/rf/>K überhaupt für

Norden zu nehmen , flammte aus älteren

Zeiten , Gef. IV. 517. Unter Hen Pot^

heifst nichts weiter, als bis gegen die

kalte 7.>ne , die damals im 54 Grad
unter dem grofsen Bären anfing , v. 3i:;3 ;

fu wie n\\Gegent\\e'\\uMt»r dem Sottnen-

tvagen



:oO GEORGICON III.

<:)naqueTcdit medium Rjiouope porrefta fub axem.
Ulic daiifa tenent ftabulis armenta; ncque ulhie

Ant herbac campo adparcnt, aut arbore frondes:

Sed iacet agcreribiis niveis informis & a!to

355 Terra ge\u late, feptemque adfurgifc in ulnas.

Scmper iiiems, (l-rapor Ipiruntes frigora Cuuvl
Tum Sül pallentes haud umquam diicutit umbi'as:

vap^en nur die Gretiz-eilerlirifsen /^or.c

bedeutet. Aber auch hier muri; man viel

vondermathemaclfcheiiGeii.iuigkeitab-

lafleii. Scnnii tue Geten wohnen bei Ho-
raz und Ovid unter den F5:iren , wieLn-
kan den Rhodan und Riiein arktoiTche

Ströme neinit; \ovn näotiTclien Meere
bis zum hyperborifchen Ocean reclinete

Pofidonius nur etwa fünfzig deuifciie

Meilen, irid Strabo vom RoryRhcnes,
der mit ßritannien gleich hoch fein füte,
bis zum Ocean etwa« über hundert.
Die Kalte des dortigen Winters, die auch
neuere Rcifonde unveiächtlich finden,

jJl: mit poetifclier Heftigkeit, aber ge-
nau nach der herfchenden Weltknnde
dargeftellt , die man zu gern aU wili-

kiilirlicben Dicliterrchmiick entfchuldi-

P;et. Die fchauderhafte Vorftellunsder

Römer von unfera Xordlündern hat licli

fo r)rtgeerbt, dais noch TaiTo vom ge-

frorenen Rhein nme amPoleWn^, find

neulich Denina enlannt war, in Hol-
flein Nelken zu fehn.

35;. Dort hält man felb.l die Rinder
den ganzen lan je.i Winter hindurch im
Stalle: denn alles Futter , fowohl Gras
als Laub , eriirbt durch den tief ein-

dringenden Froit ; allen thalljen hegt
Schnee , von dem Winde \n hohe Hü-
gel ziTfammen geweht; und nie iftThau'-

Wetter (uicr Sonnenfciiein. Diefer Ge-
düiike wird durch den rtauuenden Aus-
druck des Dichters b-lebt , der an die

kurzeti und milden Winter Italiens ge-

wöhnt iil : wo das l'iid bis gegen Jen
kiirzeften T:ig , und oft fchon wieder
in der Mitte des Januars, \ or dem Pliu-

ge , und in der kurzen 2wifchen'.eit

doch immer vor dem Holzwageu er-

Nee
f heint

; wo es in manchen Gegenden
r>i^ar, wie im Sommer , unter fieiem
Himmel überwintert ; wo nie alles Kraut
oder Laub vom Winter zerHört, noch
lange mit Schnee bedeckt wird; kurz
wo nach Gef. JI. 149 ewiger Trlitiu^
iih

_

i:)ort hingegen ift nvige I-Vinter-
nacht ! VAtew fo ernannt fpricht Oud
von dem Winter um Tomi:

Docii winn traurig der Winter fein

fcheusliches Antliz emporhebt,
Und dernia.-morne Frort weifsdie

Gfillde bereut:
Dann zeigt Horeas ITch ; dann Schnee,

von der Bärin gefchüttet;

Dann erhellts
, dies Volk decke der

• fchaudernde Pol !

Schnee liegt rings; den geworfeneu
lö!l nicht Sonne noch Regen,

Weii der h.-irtende Nord itetige

Dauer ihm fchaft.

Drum, bevor noch der erüe hinweg-
fchmol/.komnu fchon der andre;

Mancher Ort fogar hegt ihn den
Soimner hindurch.

Uns Nordhewolmern ifl es zwar anftö-
f- ig

, dafs der Dichter einen Winter,
wie wir felbft ihn leider ertragen müf-
f«;)i

, fo unerträglich Tollte vorgeftellt
haben ; deshalb will Hr. Heyne den
ewigen IFirtcr und die ewige N.>cht nach
dem Buchrtaben verflehn, imdden^lu-
fserften Nordländern zufchieben , wo
die Winternacht das ganze lahr hin-
durch herfche. Wo wäre das? Und
woher dann Kinime, und Nah/nng für
Merifcheu und Vieh V Geh,, Froft in der
Krde, wieGef, !J. ^,7; ,,ic!uEis. Cav.
r/'f, derNord.veii; in Itilien und Grie-
chenland ein fchneidender Bergwind,

.der
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Und wo Rhodopens Kette bis unter den Pol lieh hcrümfchwingt.

Dort vcrfcblenfst man bergend das Rind in Ställen, und nirL:;ends

,
Scheint mit Graf entgegen die Flur, noch Bäume mit Blättern:

Sondern es liegt von Bergen des Schnees unförmlich und tiefem

Frcfte das Land ringsum, an fieben Ellen fich tjiürmend,

k Ewig tobt der Winter, und kalt herfchnaubender Nordfturm.

Nimmer vermag aucli Sol die erbleichenden Schatten zu trennen,

Nicht

der noch bei den Italienern und neueren
Grieciien als fllaeßro , Mei/ler , lein An-
fehn behauptet. Das ganze Land der

Sc\ ihen , erzählt Herodot , hat den hef-

tigiien Winrer. Acht Monate ifc ü
unerträglicher Froft , dafs man nicht

durch ausgegofitines Wafler Koth ma-
chen kann , fondern wenn man Feuer
anzündet. Auch das Meer gefriert,

und der ganze cimmerifche Bosporus ;

und auf demEife führen fie Kriegsheere,

und fahren mit Laftwagen jenfeits zu
den hidern. So daurt acht Monate der

Wiiiier , und auch in den vier übrigen

ift dort Kälte. GafiÄ Verfchieden aber

ift jer.er Winter VoA der kalten lahrs-

zeit anderer Länden Denn in der ei-

gentlichen Regenzeit regnet es wenig
oder nichts , aber im Sommer unauf-

hörlich ; und wenn anderswo Gewitter
find, daini find dort keine, im Som-
mer hingegen vollauf. — Die bleichen

SctmittH , welche die Sonne niemals
zerfireut, bezeichnen, wie fchon Ser-
vius anmerkt, blofs die umwölkten kur-
zen Tage des langen Winters; nicht

eine halbjährige oder fogar immerwäh-
rende Nucht. Kis.cumSo'. Eine ähnli-

che Vor!te!h:ng gicbt Curtius felbft von
den Paropamifaden in Indien, die ihm
grofsentheils nach dem kälteften Nord-
pol hin zu wohnen fcheinen: Des Him-
mels dunkler Schatten vielmehr, als

Licht , drückt einer Nac!;t gleich das
Land, dafs man kaum, was nahe ifl;,

erblicken kann. Der Sonnergott Sot
(in der neueren Fabel Phöbus ApoUp) ,

fenkt in der alten Weltknnde , die als

Volk.-^mahrchen zum Theil an.ch in hel-

lere Zeiten fortdauerte, feinen Wagen

am weftlichem Rande der Erdfeheibe :":'.

den Ocean , der , wie im Often, vom na-

hen Glänze gerIJthet wird, und fchift

dann längs dem überfchattenden Fei*

fengeflade der nächtlichen Erdhälfte

zum Aufgange zurück. Strabo Pagt»

um den Boryfthenes und am Südui'er

der Mäotis habe der längi'le Tag fech-

zehn Stunden; am Nordufer, und j-t

weit man vor Kälte wohnen könijc,

fiebzehn : der kurze Wintertag aber von

fieben bisacht Stunden werde überdie;",

wie im gleichiiegeiuien Britannien und
Irland > faft immer von Gewölk und Ne-

bel verfinftert. Auf dielen hiflnrifcli&ii

Anlais > behauptet Strabo , Toll Homer
die Cimmerier der taurifchen Halb-

infel (die er nacli Sirnbo's eigenem Gc-

Rändnis nicht einni.71 kannte) als ewic;

umnachtet vorgeftellt, und neb/l andern,

anderswoher entlehnten Völkern in den

Ocean , als ein Weltmeer , (wofür er

auch erfl: lange nach Homers Zeit ge-

halten ward), verlezt haben: um zu-

gleich Bewunderung zu erregen , in^J

durch lehrreiche Allegorien zu erbaun.

Freilich eine Erklärung , die, man weiis

nicht, ob mehr von Unkunde der ho-

inerifchen Welt, oder von belbnderer

Zerrüttung des Kopfes zeugt ; die aber

gleichwohl,weil der Mann die Erdkunde
feiner Zeit nicht übel verfland, die ver-

nünftigere Erklärui^g der homerifciren

hingegen faft mir, durch Strabo's ver-

wirrte und plumpe Widerlegung' enc^

ftellt, auf uns gekommen ift , nocii je.tt

von manchemNachrprethergläiibig \ev-

ehrt wird. Schon zu Virgils Zeit üi: er»-

fchrien die allegorifchen Deucer, vins

der Hecke des Alexandrir-ers KratcS,
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Nee quum inveftus equis altum pctit aethera, nee qiinm

Praecipltem Oceani rnbro lavlt aequorc currum,

360 Concrefcnnt fiibitae currenti in flumine cruflae,

Undaque iam tergo ferratos fuftinet orbes,

Puppibns il!a pritis, patulis nunc hofpita planffris.

Aeniqne diflllinnt volgo, veftesque rirjefcunt

Indutae, caeduntque fecuribus hnmida vina,

365 Et totae folidam in glaciem vertere laciir.ae),

Stiriaque itnpexis induruit horrida barbis.

Interea toto non fecius acre ninguit:

Interennt pecudes , ftant circumfufa pruinis

Corpora' magna boum; confertoque agmine cervi

370 Torpent mole nova, & fummis vix cornibus exftant»

Hos non inmiiTis canibus, non cafi-bns ullis,

Puniceaeve agitant pavidos formidine piiinae;

die Siimme des Eratofthenes , Ariftar-

cluis, Polvbius, Geminus, welche die

Fabeln der alten Dicliter von dcri Enden

der Welt als gleich:^eitige Volksniähr-

cheu behandelten; und es >^-ard gewöhn-

lich , auf die fpäier entdeckten Cimme-
rier des fchwarzen Meers anzuwenden,

was Homer aus der Weltkunde feiner

Zeit von den cimnierifchen Nachtniea-

Icben zwifchen den weftlichen Gebir^-

ketten Europa's an der Mündung
des Stroms üceanus angeführt hatcc :

OdyfT. XL 15.

Alda liegt das Land und die Stadt der

kimmerifchen M.inner,

Eingehüllt in Nebel und Finfternis:

nimmer auf jene

Schauet Helios her mit leuchtenden

Sonnenftralen ;

Nicht wenn er hoch anffteiget zur

Bahn des Vernichten Hir-imels,

Noch wenn er wieder zur Erde hinab

vom Himmel fi-rh wendet ;

Sondern enHezliche Nacht umruht die

elenden Menfchen.

3Ö0. Ausmahlung des rcythifchen

Winters , :wobei man nicht vergefle,

Sed

dafs der Standort Italien fei: Piözli-

cher und durchdringender Froft, mit
SchneegefiÜber 367, li^d^ji, unter-

irdifche Wohnung 376. Auch Ovid
erzMhIt, nicht nur des l'iersliberbrückta

Flut trage R^de 1 nd Laftwagen mit far*

matifchen Stieren ; fonJern , wris er

Telbd: kaum glauben würde, das weite

Meer habe er E;efroreii , und dem hin-

gleitenden Steine undurchdringlich ge-

fehn ; nnd nicht nur das, er Mbn fei

troclrf^ncs Fnfses daraufgegangen. Bei

jjupfi'us iH: pat.il'S ein mü'iigesBei-

wort, hei plaußr's ein ftarkes. In;?/r-

tulis nunc ift gleiche Anflrengung , wie
V. 317. In Patitikapäum an der cim-
nierifchen Meerenge ward , nacrr'Era-

tollhenes, eine vom Froft zerfprengt«

Urne mit einer bezeugenden Infchrift

in\ Tempel des AeskuUip aufoewahrt.

Der Wein , den man in Italien nur/7,V/-

fig denkt , wird dort mit der Axtausge-
haun. Die Reic irt \on eingeführtem-

Wein : denn , id jnmmert , dafs in fei-

ner Wildnis weder Reben noch Obd-
bäume waciiien. Um die Alpen, er-

zählt Plinius, verwahrt mau den Wem
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Nicht wenn das Stralengefpann zumAetber ihnhebL,noch wennfinkend

Wieder den Wagen er fptiit in Oceanus rcthem Gewüfler.

Schnell im laufenden Strom erharfcht die Rinde des Eifes,

Und fchon trägt auf dem Rücken die Wog' umfchmiedete Räder,

Sonft dem Kiele gebahnt, und jezt fchwerroilender Lallfuhr.

Häufig zerkracht auch ehrnes Gefchirr, und esfcarren die Kleider

Umgehüllt, und mit Aexten zerfpaket man flül'fige Weine,

Bis zum Grund' in gediegenes Eis gerinnen die Weiher,

Und die verworrenen Bart' umftrozt der ftachiichte Eiszapf.

Rafdos fchneit es indefs vom weit umzogenen Himmel :

M:Ut veifchmachten die Schaf, es flehn umhäuft vom Geilöber

Grofsbeleibte Stier' , Und die drängende Rudel der Hirfche

Staunt der befremdenden Laft, da kaum ihr Zackengeweih ragt.

Auch kein angetriebener Hund, kein fchwebendes lagdnez

Scheuclit das W^ild, noch der Schreck der purpurfarbenen Federn;

Son-

in hölzernen Geräfsen , von Reifen um-
ringt, (die Reimer nahmen gewöhnlich

irdene , die oft eingegraben wurden),
und wehrt im kaltenWinter durcli Feuer

dem Frort;. Wunderbar lautet es , aber

man hats manchmal gefehn : nach

zerfprengten Gefiifsen , ftanden üieEis-

kliimpen ; ein übernatürlicher Anblick,

da der Wein eigentlich nicht eilet, und
fonil vor dem Frofteniir ftarrt.— Lacii-

nae , liehende Lachen, Gef. I. 117;
Weiher, wie /iePalladius fürdie Günfe

und Bienen verlangt; auch Gruben, das

Waffer ans den Aeckern zu ziehn : nichts

wie Hr. Heyne meint , Teiche und Seen ;

ein folcher Frort: wäre 7.\\ griramig.

Der Vers vomEiszapf irt abfichtiich rauh.

Ovid hat ein ähnliches Gemähide, aber

mit komifchen Zügen:
Oft erfchallen bewegt mit hangendem

Kife die Haare,

Und von umzogenem Frort: fchim-

mert der weifsliche Part.

Naffe Weine gerinnen , die Form des

Gefchirres behakend;
Und für des Weines Schluck trinkt

man ein Stück aus der Hand*

la wir fahn im Eife gefeffelte Fifche

fich ftreuben ,

Und ein Theil des Gelenks zap-

pelte lebend her\or.

Man ziehe Acw Gedanken zufammen,
dals er den Vers nicht fülle: Rafilös

fchneit es indefs vom ganzen Himmel;
es fchmachte:i — : und das Bild der
Gröfse verfchwindet. Kecßcins , nicht

minder, nemlich als vormals. Froft

und Schnee überfällt plözlich die Heer»
den , die noch , weil das Wetter freund*

Heil fehlen , auf die Weide getrieben

wurden. Es in:ja von v. 360 dasGe*
mählde eines friilien und mit plözlicher

Gewalt einbreciienden Winters; wäh-
rend des Winters felbrt:, der nach v*

356 ohne Unterlafs fortwütet, wird
keiner fein Vieh austreiben. Die Schafe
fterben , unter dem Scimce vergraben;
die gröfseren Rinder ftehn , wie die

grofscn Hirfche
,
gehemmt vom gehäuf-

ten Schnee. Hirfche für jedes Wild,
fiigt Hr. Heyne; vermuthlich weilci-;

gentliche Hi.fche in der ewigen Win-
tern^^clit nicht Statt finden';' Die Fä-

ger pilegtea un; das Gebüfchl.irigc Seile

O '

Voll
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Sed fruftra oppoiitum trudentes peftore moiitcm

Commimis obtruiicant lerro
, graviterque rudcntei

375 Caeduiit, & magno laeti clamore reportant.

Ipfi in defoflis fpecubus feciira fub alta

Otia agunt terra, congeftaque robora, totasque

Advolvere focis ulmos , ignique dedere.

Hie no(5tem ludo ducniit, & pocnia laeti

380 Fermento atqne acidis imitantur vitea forbis.

Talis Hyperboreo Septem fubiefta trloni

Gens effrena virüm Rliij^aeo tunditur Euro,

Et

von Spartum auszufpannen , wörjfii

weifse, bunte lind rotligefärbte, auch

veiCengte Federn von Schwanen , Gei-

ern und Störchen ,' oft auch Schellen, ge-

bunden waren , um das Wild , be-

fonders die Hirfthe , ins Nez zu ichcu-

clien : daher/or>/i/V/o. Ms. ptnnae. Die

Sarniaten und Germaner werden von

den Alten als Höhlenbewohner be.'chriff-

ben. Ms. toftf^. Die Nachti einen Tlieil

der longen Winternaciit , welchedurch

die Dunkelheit der Hohlen noch vei-län-

gert wird ; den Ta;' über jagen fie , und

fällen Holz. Die Nacht, die durchs j^au-

zelahr währen Toi! , Iiaiie ich fchon abge-

W i e len . Fermentum, Gä h ru n

g

; d :u 1 n

Gäfcht, Sauerteig: hier anfeine Sache,

wofür die Römer kein eigenes Wo!*t

hatten , angewandt, bedeutet es gequol-

lenes Getreide , oder Malz. Fyotn'vtum

oder fnnventum ifc unnötiiige Aende-

rung, lind fagt weniger , als jenes. Die

Gallier undHifpanier , erzählt Pi-nius,

haben beraufchende Getränke v<i;i ge-

feuchtetem Korn, unter verfchiedenejt

Namen, denen man inHifpanien Ibjai*

Dauer zu geben wei fs. Auch Aegyp-

ten hat dergleichen Korntränke er. Incht.

Dort nennt man lie Zijthum, inllirp,;-

nien caelin und caeria , in Gallien und

den übrigen Provinzen eervifm. So

hiefs alfo auch der nachgefälfchte Wtiii

aus Gerfie inid Weizen , den Tacims

bei uniern germnnifclienVorfahren fand.

DieGriechen gedenken eines thracilclicu

Gerftenweins , der Byjtös , wahrfchein-

lich von iraueH , brühen , genannt wor-
den fei. Syietiiyir oder Sneierling , die

Frucht des Sprrbcrbaums , /orbus do-

mejlica Litm. , gleicht einer braunrothen

Firne, und kummt an Gefchniack der

Mispel nahe. Aber da jener J5aum ein

Fremdling aus Süden ift, fo vergeht

man billiger die Frucht des einheimi-

l'chen Sperber- oder Arlsberbaum,/or^'«y

termirialis , die, kleinerals jene , auch
einen fäuerlichen Mispelgefchmack hat.

Aus reifen Spierlingen , fagtPalladius,

foll eben fo , wie aus Birnen und ande-
rem Obfte, Cydergemacht werden, und
Eilig. Plinius verlichert'esgradezu.

- 381. Fin folches Leben führen die

Scijtkett in der kalten Zone jenfeit des

54 Grades, unter dem hijpcrborifdien

oder nördlichen Gefiirne des Wagens.
Auch die Hiperhoreer gehören zu den
weitfanenden und unfläien Namen der

alten Wekkumle. Homer,(kr den Krd-
kreis in Sonuenhälüe und Nachthälfte

theiUe Gef. Jl. it6, dachte /ich deti

Randdiefer, d. i. l'3uropa's, von Weften
bis wahrfcheinlich nach Ollen mit dun-

klen Cimiueriern bevölkert. Aber fchoti

Feüodiis hörte wahrere Gerüchti,' von

der Glückfeligkeit Hefperie-ns Gef. i.

4S1 , und befiug hier die H)perboreer,

die paradiefifch uiiier Oelb.iumen lalir-

liunderte durclilebten , im i durdi die

r'.iipäifchfit Eriij^ebirge voll einängi.^er

üoldgriiber und Greife Gef. i. 171 > '"i*

dem



LANDBAU lii, 211

Sondern weil es nrnfonft mit der Bruft den umfchanzenden Schneeberg

Stufst, haun jene mit mordendem Stahl,und in kläglicliem Angftfchrei

Blutet es hin, bis jauchzend die fröhliche Schaar es zurückträgt.

Sorglos felbft und muffig in tiefgegrabenen Höhlen

Leben fie unter der Erd', und geft.inelte Scheiter, ja ganz noch

Wälzen fie Ulmenftämme zum Heerd', und häufen das Feuer.

Hier dnrchfcherzt man im Spiele dleXachtjU. beraufcht fich mitBechern

Kiinfdiches Weins, von Malze gebraut , und der Säure des Spieriings.

Alfo , bedeckt vom GelHrne des hyperborifchen Wagens^

Wohnt im Orkan des Rliipäus die Hord' unbändiger Männer,

Ihren

dem Boreas befchirmt würden. Die

Rhipäev. entftanden aus demtierüchte

der nachmaligen Pyrenäen, Alpen, Her-

cyiüeri ff. , und liefen bis übfer das

fchwarze Meer hinauf: das felbige Ge-

birge alfo, woher Boreas aus feiner nörd-

lieben Ecke herunterbiies , konnte weft-

W;ii-ts den Boreas abw einen. Weil der

Name Hefperien auch fiidwefdich in Li-

byen hinreichte; fo finden wir Hyper-

boreer feibft um den^ibs, der auf der

zufammengedrängcen Weltkarte nahe

an der Syrtenbuchtlag: und beide, die

libxfchen und europifchen, wi rd -n zu

Söhnen der Titanen gefabelt, Gef. II.

173. Die tartefilfciien Fahrten der

Piiöcäer berichtigten die Sage : und fo

wie jezt im Lichte der Entdeckung die

Weftgegend allmählich Gefralc gewann,

rückten von dort die Hyperboreer mit

den Einäugigen und Greifen derRfiipäen

hinter den Nachtmenfchen zu ihren

Brüdern nach Xorden hinauf ; und Ibe-

rer und Gelten wohnten um Pyrenäen

und Alpen. Noch unter Alexander wur-

den die Gallier, welche Rom einnah-

men j in Griechenland Hyperboreer

und Gelten genannt ; auch wohnten
Hyperboreer in Britannien. Aber bald

verdrängte man fie an das Nordgeftade

des Oceans über den TanaVs hin , der

von den nördlichen, durcii Europa und
AHen geftrecktenRfii j'.ien frrömen follte.

Dort hinter dem Urfprung des Nord-

Winds, lebten lie noch immer, wie in

Hefperien, unter Öelbäumen.neben ein-

äugigen Arimaspen und Greifen , die

auf den Rhipäen mit einander um Gold

kämpften; und die nächtlich umgehen-

de Sonne befruchtete ihr Land. Eini-

ge ertheilten ihnen fogar die halbjähri-

gen Tage und Nächte des Pols ; ande^

re verwiefeu fie zwifchen unfern und

den nächfcen Erdkreis im Often auf eine

glückhche Inlel. Bei Virgil wohnen

fie am nördlichen ücean, jenfsit des

TanaVs und Rhipäus. Da nun die fabel-

haften Rhipäen , deren hillorifchen An-

lafs man !b wenig, als die üelbäume

und Greife, im Ural oder fonfc einem

nördlichen Gebirge zu lachen hat, auch

in Afien hineinlaufen; fo haben die nörd-

lichen Scythen Europa's einen rliipiU-

fchtv^'nrns. Der Heeriiagen , der aus

fieben helleren Sternen in des grofsen

Bären Rumpf und Scluvanze befteht

Gef. I. 136 , erlthien dem griechifchen

und römifchen Landmann , als ein Lafl:-

wagen QÄf^CL^Ct, p/a:'ßn!»i)mitz\wei

Rindern , welche aufAltromifch triottes,

Pflugftiere , genannt Wurden. Die fünf

Sterne des .Wagens mifgezählt, hiefs

er fepfem triönes : daher dann feptem-

trio , ein verwahrlofies Wort , wie etwa

Siehenrivd. Ebpn diefes Bild ward auch

a.if den* kleineren Bären angewandt;

iiud beide zufammen hiefsen gemini

tr'oies. Weil der arktifche Polarzir-

kel , der damals zum 54 Grad reichte,

beide GePiirne enthielt; fo war, unter

dtiH
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Et pecndnm fulvis velatur corpora factis.

Si tibi lanitium curae: prirnum afpera filva,

385 Lappaeque tribuliquL' abfint, fu^e pabiila hcta;

Continuoque greges villis lege raollibus albos.

Illurn autem ,
quamvis aries 11t candidus infe,

Nigra fubcft luio tantum cui lingua palato,

Reiice, ne maculis infufcet vellera ptillis

390 Nafccntum; plenoque alium circumfpice cair.po,

Munere fic niveo lanae , ü credere digniim efr,

Pan , deus Arcadiae, captam te, Luiia, reiV-Uit,

In nemora alta vocaiis; nee tu adfpernata vocantem,

At cui la6tis amor, cytifmii lotüsque frcqucntcs

detu IFagen , dem Büren , oder dim Pol

wohnen, eine Bezeichnung des ';;alteu

Erdgürteis. Dafs mans dort vor Kälte

nicht aushalten könne, fchlofs H\ gi-

niis nicht nur aus der weiten l^.iter-

niuig der Sonn»?, als weiciie im W nter

fchon den Itahern zu viel Kiiite vciur-

faclie; fon'dern bewies es auch nii, Jen

Pnnipliofen foracvae , von braec : luee-

ches , BroolC), und andern in Italien mi-

gewühnliclien Kleidern , wodurch ich

in den nocii bewohnbaren Landern au

der arktifchen GrenredieMenfchen bie-

gen die grimmige Kälte venheidiuen

müfsten. Wir lächeln zwar , nater

diefen froftigen Hofenmänncrn l'chon

die Gallier an der Nordfeite der Aljjcn

(Gallia braccata^ zu finden , weltiiea

die dioffcitigen Gallier am Padus mit

ihren Togen (Gailici togataj e.m'^egew-

gefezt werden. Aber wir niüilen uns

einmal zu den geografifchen Vorliellim-

gen der Alten bequemen , die nicht

leicht von einem Volke ihres äufserften

Nordens reden, ohne zugleich der Ver-

mumnuuig in Pelze und Höfen zu ge-

denken. Auch üvid fagt von den Ge-

ten um Tom i : «

JMiihf.im wehrt man durch Pelze Jt'in

Froft und genäheteHofeti,

Und von der ganzen Geluili ragt

nur das Aiitlii: allein.

Ipfe

Ms. velantitr: wie melirere verfchrie-

ben , welchen das Medium L-eLitur,

verLl'iUt [ich, nicht gelüufig war. So
erklärt', denkeich, wird man den Vers
ueder für matt halten , noch weg Ichnei-

den wollen.

lY,^. d. !>-trag der Wolle, und 394
der ;Miich. "Zur Weide der Schafe von

itiner Wolle empfielilc Koluniella tro-

cl.cnc Wiefcn , nebft graüchten und
i! rnlVeien Brachfeldern, weil rauhes

Cijiii.iuch die Wolle rupft, und Räude
v'.tiirl'aclu , wenn lieh die gefchorenen

Schnl'e ri^en. J^appa und triuulus,

Gef. 1. 153. Allzu fette Weide, fagen

:;!ulere, erzeugt kurze und Üraubichte

Wolle. Die leinwolligen Schafe wur-
den in Felle genäht, und, weil lie we-
der Ilize noch Kälte ertrugen, meilliii

g'.bohlten Si.ülleij gehalten , wo man lie

iiäuHg rcinigto und lüftete, die Wolle

aus einander zog, und mit Wein und
Oel anfeuchtet«" , auch manchmal au
foiniigen Tagen iie badete. Vorziiglich

pries man die milelifclien , und io ge-

nannten griechifciien Schaie Appidiens,

liefonders um Tarent; zu Koiumella's

Zeit noch mehr die gallifchen in üher-

iiaiien. Die gelohtcfte Wolle war wiifsCf

weil fie jede F;iriie annahm. Ungeiarht

rillt Iah! iicli, diach natürü'.he Bräune»

iik hallen die \iiu PoUeutia, wo üiKlt

die
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Ihren Leib in den B-.il;^ u-eVozottlger Thierc verliüllend,

Siicliit du der Wolle Clewinn : zuerft von flachlichter Waldung,

Klc!t':n u;id Dorngcftriiuch, dich entfernt; fleuch fröhliches Futter;

Whiii' aüch fofort die Heerde mit feidenen Flocken und fchneeweiis»

Aber ihn felbn: , liud geh' er in glänzender Weifse, der Widder,

Welchem fchwarz nur die Zun;^' am feucliten Gaumc fich zei;:;et.

Wirf zurück, eh mit ileckif^em Braun er die Vüeise der Lümmer

Sprengt j und ein anderer foi:^' , im wimebden Felde geniuLccrt.

Durch fo fchimmernde W^oil' liat einft, wo die Sage niclit fabelt,

Pan, Arkadiens Gutt, dich, lurcerne Luna, bethüret,

Als er zum Haine dich rief, und nicht ungerne du fülgteft.

Aber ift Milch dein Wunfeh; dann Cycifus häufig und Lotes

Selblt

die fchwarze am fcliönflen war , in Bä-

tika die kordubifche , und einige taren-

tinifche; durch Rütiredieafiatifche von

den fogenannten erythräilchen Sclinfen,

auch bätifche; durch Gelbe dieka-iafi-

fche. An Liimniem 'sa'o lileCes Wol-

lenvieh einen geringen Ertrag , an Milch

gar keinen: weil jedes [>amm von zwei

Müttern gelaugt werden mufite. Eini-

ge fchoren zweimal inilahr, und, wie

Plantiis C^acck. V. 2) vermuten läßir,

fogar dreimal. Doch lehrt Koluniella,

dafs man den Gänien die Federn nicht,

wie den Schafen die Wolle, ni;r ein-

1n.1l im lahr abnehmen , foadern fie

zweimal , im Frühling und Herbft,

rnpfen dürfe. Das Schaf, lagt Varra,

fei grofs von Wuchs, mit vieler und

weicher Wolle bedeckt, von tiefen und

dichten Flecken am ganzen Leibe , be-

fInders um Xacken und Hals , auch am
Bauche fei es behaart. Kolumella warnt,

Avenn man weif':e Heerden verlange,

niemals nur den wei fseften Widder aus-

mer fortgepflanzt werde. Nikander.

aus deffen verlorenem L:md;:edichteVir-

gil manches enth-hnt haben foü , erzählte

lue Fabel: Pan habe die Mondgottin als

fcimeeweifser Widder in einen Wald

gelockt, imd plGzlich , in feine Geftalt

zurückkehrend , wie lupiter die Euro-

pa , die erfchrückeueHimnulsjungfrau

umarmt. Hr. Wi yne vermutethier wie-

der ein Philofoplieiiia. Ich gebe es zu,

dafs auch aus den rnherien Voiksmähr-

chen ein goheimerSimi fich heraus.-iwin-

gen liifst; aber ich fchene den andrän-

genden Schwärm von Hippocentanren

und Chimären undGurgonennndPega-

fen , und anderen folchen Scheuialen:

welche alle, wie Sokrates fagt, mit

arbeitfeliger Spizfindigkeit allegorifch

zu erklären, einen Mann von vieler

Mufse und Geduld erfordert. Hhmus

heifst jede Aeufserung von Gefälligkeit,

Liebe , Vertraun , Ergebenheit , Gef.

IV. 520: Durch fofchneewei fie e/K«fÄ-

tiiende Pracht der Wolle gereizt. In

zuwählen.weildiefer oft dunkele langen diefer Bedeutung nennt Properz (El.I.

zeuge; fondcrii auch , wie bei fchwar-

zen undrothen , aufGleich!"arbigke:t ies

Gaums und der Zunge zu fehn: denn

l'chon Ariftoteles behauptet , dafs befon-

ders die Farbe der Adern unter der Zun-

ge , lie fei weils oder fchwarz ,
gefprengt

oder r Lithlich , auf die Wolle der Läm-

4) ausländifche Zievcditenperegrina

munera.

394. Milch und Käfe. Cytifus ,Qc^.

II. 431: kein anderes Futter , lagtPli-

nius, fchaft mehrere Milch und beffere.

Lotus, Gef. iL 83 , ii^ hier das home-

rifchc Futterkraut, Steinklee , bei Lin-

iie
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395 Ipfe ?nr>nt! fiilfafque ferat praelepibus herba.s,

Hinc & aiiiant Jluvios magis , ac magis ubera tendunt,

Et falis oc:cultum referunt in la6te faporem. .

-

]\lulti h,n excretos prohibent u matribus haedos,

Primaque icrratis praetigtint ora capiftris.

4f>0 Quod furgente die mullere horisque diurnis,

Nofto ptviniint: quod iam tenebris & fole cadente,

Sab lucem e.xportans calathis adit oppida pallor ;

Aut parco (ale continguunt , liiemique reponunt.

Nee tibi CLira canum fuerit püftrema; fed una

405 Veloces Spaitae ^atuios, acremnue Moloflum,.

Pafce fero pingui. Kurjquam cufrodibns illis

Noftiirnum (labulis finx-in , iiic-irfusquc luporutn,

Aut impacatos a tergo horrebis Iberos,

Saepe etiam curfu timidos agitabis onagros,

Et

nc trifolium imlilaf:!!! offictftafis ; ver-

Icliieden vom Lotiisliaiini , und \ 0:1 der

äSYptiichen Lotii.:pna!ize in Goflnitder

weifsen Wafl'erliKe , welche Man yii den
Scliateii aufdringen will. Ms. ille,

welches Hr. Heyne vorzieht: aber ipfe

zeigt j^röfsere Sorgfalt des Eigeners,
Gel". IV. WZ. Salziges Kraut, mit
Salz beftreut; nicht Kop, Serriil und
dergleich-n, die v/ohl hizig, aber nicht

falzig find. Salz rathen die römifchen
Landwirts den Schafen nicht nyr unter
das Futior zu mifchen, fondern auch,
Avie den Kindern, aufdieTränkrinnen
zu legen, dr^mit lie heimkehrend daran
lecken, und Hunger und Dürft anfri-

fchen. Schon Ariftotelos lehrt , dafs

man durch Salz die Schafe zum Trin-
ken rri?:e, wovon (ie gefiinder, fetter

und milchreichcr werden. De Lille merkt
an, dafs auch die franzölifclien Land-
leute den Thieren noch immer Salz

geben , fo fehr man auch dafür forge,

ihnen diefes Bedürfnis zu vertheuren.

Die Zicklein, wann fie im dritten Mo-
iiat von der Milch abgefezt wurden,
bekamen fogleich eijieftachlicliteI5inde

yms Maul, damit die geftochenen Müt-

ter lie nicht ans Euterliefsen. Die im
viercen Monat abgefezten Liimmer iiit'lt

man fo lange bei gutem Futter verfuhluf-.

fen , bis fie die Milch vergeil'tT. hai:ien.

laut excretos , fogleich nacli der Ent-

wöhnung, (vergl. V. 164. 18?) hemmt
man de von den Müttern , nemlich durch

die Binde ; vom Verkaufen und Schlacii-

ten ift nicht die Rede, /awals blofses

Verbindungswort, wofür es Hr. He} i-.e

anfleht, müfstean der SpizeRehn , wie

Gef. IL 57; ^//Wift ein Schreibfehler.

Die Milch des Morgens und Tages wird,

wie auch Varro bemerkt , vorzüglich zu

Kufen , die man frifch verzehrt , renoni-

men : die Abendmilch , Avelcliedie Nacht

hindurch kühl fteht, wird theils in der

kühlen Morgendämmerung, damit lie

nicht unterwegs faure, zum Verkauf

in die benachbarten Städte getragen ;

theils zu Winterkäfen Ibrgiältiger ge-

prtfst und gefalzen. Nächft demLaab
aus Thiermagen brauchten die Alten be-

Tonders den Saft der Feigenreifer , und

prefsten die geronnene Milch in Kör-

ben und buxbäumenen Formen. Ein
guter
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Selbft in der Hand und falzi-es Kraut zur Krippe getragen.

,
Gieriger fchöpfeu dann jene den Bach, und ichwellen die Eutt-r,

'

Sanft die ]\ulch mit Gefclimack des seiftigen Salzes durcbNVÜrzend.

Mancher wehrt von den Müttern fogleich die geänderten B.cklein,

Und umheftet die Schnauze von vorn mit geitachelter Haliter.

Was an ftei-ender Sonne du molkft und den Stunden des Tages,

Preffe bei Nacht: was drauf im criürchenden Schimmer des Abends,

Trage durch dämmernde Frähe zur Scadt in Butten der Schäfer;

Oder befpreng'es mit fparfamem Salz, und heg' es dem Winter.

Selbll der Hund' Erziehung verfäume nicht ; fondern zugleich auch

Sparta's hurtiges Brackengefchlecht , und den kühnen MololTer,

Nähre mit krautiger Molk'. -Umfonft, wenn jene bewachen,

Droht der nächtliche Dieb demGeheg', und der ftürmende Raubwclf,

Noch erfchreckt dich im Rücken ein ungezä.uncer Iberer.

Oft auch verfoigO: du im Laufe den furchtfamen Efel des Waldes,

Oder

guter Käfe , fajt Kolumella ,
miifs we-

der löchericjK , nuch zi* faltig , UJch iu

drall an der Sonne gedörrt leiii. Einige

jraben ihm durch Raach Dauer und

Schärfe, andere legten ihn zum Erwei-

chen in Thymian oder Effig. CalatiaiSj

ein Gefafi f;ir Flüiügkeiten ausHuiz oder

Erz; andersH'o ein Korb. Ms. eXpor-

tant: der allgemeine Schreibfehler , den

SUaliger veroeüerLe. Der B.itter ge-

dtn'.it Virgil nicht , weil weder Griechen

noch Römer lle anders als Arzenei

brauchten; man erzählte (ich mit Ver-

wunderung , dafs die Barbaren lie äfsen,

uiid fich damit einfalbten.

404. e. Erziehung der Hunde , wei-

che die Heerde fchüzen , und zur lagd

dienen. Hefiodus, Landb. 604.

Auch fcharfzahnige Hund' erzeuch,

nicht fparend des Brotes;
'

Dafs kein tasi-n-chrchlalender Mann

dir die Güter entwende,

Zu^Seick, mit der Heerde. Die/^'flr-

tmiifjhen oder lakonifchen Hunde waren,

nac:i Ariftoteles, von mäfsiger Gröfse,

lai^en Schnauzen,nnd fcharfem Geruch,

aUü eigeuülch lagdhuude ; docn wurden

f^e auch von Hirten gphalren, als wel-

chen ihr natürliches Recht an verwü-

ftendas Wild noch nicht durch Unter-

drücker entzogen war. ]:iie molojfifchen

aus Epirus , Tagt Ariftoteles , waren

theils jenen ähnliche lagdhunde, theils

grofse und nnu't;e Doggen, zur Ver-

theidigung des fJiA Ucheren Viehs ge-

gen Raubtiiiere. Koraz :

Denn wie ein Moloiierdogg' und Spar-

ta's falber Hund,

Die treue Kuc den Weidenden,

lag- ich einher ,
gefpiztdas Ohr, durch

tieteii Schnee,

Was auch voranrennt des Ge-

wilds.

Bracke hiefs vordem ein Hund, befon-

ders ein Spürer: die Wapenkunde und

die lagd haben das gute Wort erhalten.

Kolumella räth dem Landmarn, die Zeit

nicht mit der lagd zu verderben, fon-

dern nur für einen grofsen fchwarzen

Hofi.und, und für tapfere, am beftsn

weiLe Fixe, v. 53S, zum Schuz der

Heerde zu forgen : beide futtere man

gut ir.it ^/oA^;j und eingerührtem Ger-

üenmehl. Varro befümmt ihnen auch

Gerfcen-
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410 Et canibus leporem, canibiis venabcre dumas;

Saepe volutahris pulfos filveilrlbiis apros

Latratu turbabis agens, moutesqiie per altos

Ingei-tem c'.amore premes ad retia cervum,

Pill-e & odoratam ftabnlis accendeie cniriim,

415 Galbaneoque agitare graves nidore chelydros.

Saepe fub immotis praefcpibiis aiit mala t; clu

Vipera delitiiit, caelumque exterrlta liij^it;

Aut tefto adfuetus coluber üiccedere (S: umbrac,

Peftis acerba boum, pccorique adTpergere virus,

420 Fovit hutnuai. Cape faxa manu, cape robora, paftor

Ger/lenbrot in Milcli , weil fie dann die

Heerde fo Jeicht nicht verlalTeii ; ancli

Brühe nus Markknochen, wovon lie

mutiger werden, und die zerAofsenen
Knochen fcibf, ihreZ^ihne zu ilärken.

Ein Hirtenhiiüd, fa-t Koiumella, fei

füwohl ftark , als huriif:;' und rafch : denn
nian hält ihn nitht nur zum Hader , üm-
dern auch zum Kampf, und nicht min-
der zum Lauf: da er bald den nachüei-
lenden Wolf zuriickireiben , bald den
wilden Räuber auf der Fiuclit einholen,

die Beute entreifsen und wegtragen,
mufs. Zur Bezeiihnung eines kii'men

Strafsenr.'MlM rs(im Gegenfaz des fclilei-

dienden Nachtdiebes, oder, wiel-fefi-

odus fagt, Tagfchirifcrs') nennt \'irgil

den unruhigen Iberer oder Hifpanier,

defien Ra;:I.-fiicht den Anbau der frucht-

barften Gegenden an Lufitanien hir-.der-

te, und rech unter Hadrian durch ge-
fdüirfte Str«feii gehemmt werden mufs-
tf*; nicht zwar, dafs auch in Italien /ich

dergleichen iberifche Glücksritter ein-

gefunden hatten. Eben fo , blofs um
die V'M-treHichkeit der lagdhunde zu
mahleri , zeigt er fie in Verfolgung des

fclinelloM H'atdefels , eines ausliindi-

fcljen 'i'hiers ; und oben die edelilen

Kofie, :!l5 tüchtig zu olympifchen Kampf-
fpifrlen , i;ud beigifchen Streitwj;gen,

V. 202. r^orV/^aWe/c/waram vorziig-

lich.len in Phrygien , L}kaouieu, und

Tolkn-

anderen warmen L?indcrn;inSyrit'n wird

feine Haut zu Sthagrin verarbeite!.

Das Fleirch,fagtXenophon,fclimeckt wie
Hirfchfleifch , nur zarter. In Italien wn-
reii keine, aufser einige Ilengfte, die

man zu Erzeugung edlerer Mauidiiero,

o('''r FiÜlen , die man , vorziiglieh au -

Aliika, für den Gaurn der WolKirtlingc

einbrachte: wiewohl I^läcenas zu feiner

Zeit dieib Leckerei durch denGelliimacl;

an zahmen Efeisfiillen verdriingie , der

nach Galeinis in Alexandria hei l'chtc.

Durch das wiederholte canibus , und die

im Deutfchen unerreichbaren Anapalie,

wird die Lebhal'tigkeit derlagd , durch

die gehäuften Liirgen das Gefchrei , und
durch das übertriebene ivgentaii die

Freude der läger an dem gewaltigen

Wiidprert nachgeahmt.

414. f. X'^ertreibung der Schlav^eti,

die (ich befonders bei feinwolligen Scha-
fen einfinden, weil diefe auch im Som-
mer häufi;," unter Dach gehatten werden.

Man räuchert daher oft mitCederzwei-
gen, Galhauum. , Frauenhaar, Hirfch-

horn , Ziegenkiauen , I'-ilfig, und an-

dern ftrengen Gerüchen. Die Kund der

Schiangenbelchwörer, die einem andern

fehr poefifch gefchienen hätte, über-

geht' der ernfrhafte Dichter. Floreuti-

nus gedenkt des Aberglaubens, die

Schlangen aus den Taubenhäufern zu

fcheuchen, wenn man laden vier Win-
keln,
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Üil^r erjagfl: mit Hunden dieGemf*, unun-itllunüendenRamler
;

Ol't aus Waldmorüften hervoi-getriebene Hui! er

Schciu-hrt du mit lautem Gebell in die Fluclit , i:rd darcli hohe Gebirge

Drä'ngll du ins Nez mit Gefclirei den iiberge\vaiti!?en Kronhirfch.

Lern' aucli im Stall anzünden die duitverbrcitende Ceder,

Und mit G tlbanonqiialm graunvolle Chelydern verfcliL'Uciien,

Oltmals unter dem ruhenden Trog, dem Tallendcn fchrecklich,

Lai; die Natter verfteckt, die fcheu vor dem Himmel hinv/egfioh;

Oller die häusliche Unke, f^ewühnt an Schatten, des Hornviehs

Bittere Pell, nnd die Schafe mit gifcicjem Geiler befprizend,

Laurt' im Scaub. Nim Stein' in die Hand, nim Keulen, oHirte;

Und

kein, und an den Luken, das Wort
/f(Jai/i fchreiije: welches Tetragranima-
ton die Anfangsbuchftabea der vier

Wclt:?g-enden im Griech i Ich"n enthält,

Miid voa GottfelLft, nichcniinder als das

gelieimiiisreiche lehova, durch Benen-
iinngdes Erllerfchafhen geheiligt fchien.

Ein Wink für die Weifen der Finfternis !

Cecicr, hier wohl die kleinere wacholder-
artige. wi-von eine Gattung die Siizceder

{Oxijcedrosj hiefs, Gef. II. 413. Gal-

bai)i';>i,'"i:;s Gnmnii eines fyrifchen dick-

markiriif^n Gewächfes (ferula) , wel-
cltes P!;;i;ns Sta^onitis nennt: wahr-
lclipinii( !i unfer Mutterharz , von Bubon
galhaniim Liim. lenes klebrichte Harz
dieiitoanch.wiedieWarze! desStrauchs,

gfgen Glfr und Schiangenbifs. D\eChv-
trjcier oder Kr'lfenfciiiatige , von Nikan-
der auch Dr>inos, d.i. Holzfclilange,

genannt, ift fehr giftig, und von einem
(Jr>rta'-!k, der den kräftigftenWohlgeruch
ihrer A ngreifer beliegt. Man meint da-

her , gravis ftehe für graveolev.s , wi-
derlich , Arenge von Geruch : aber hier,

V'> niriits auf Geruch führt, iil: die ee-

wohnliche Bedeutung auch flärker. Die
felbige gilt Cul. 164. Soll ^r«:/.«- für

Jich fchon übelriechend bedeuten k;;n-

nen , fo find viele Stellen , 2. B. gm-
res Perfae beim Horaz , zweideu-
tig: denn die Parther waren auch ihrer

Ausdünnung wegen berüchtigt. Von

den zwei fchliefsenden Amfibrachen der

Ueberfezung f. v. 5 1 g. Y}'\^ Natter oder

Viper, Colitber Berits Liuii. , ifl braun-

grau, mit einem llhwarzen Striche über

den Rücken , und bringt ihre. Jungen le-

bendig , nicht aus F.iern : daher vipera,

wie man fagf. Der ruhsnde Trog zeigt

an , dafs der Stall nicht, wie Kohnnel-

la verlangt , fleifsig gefegt und gerei-

nigt worden. Bei feinwolligen Scha-

fen , fagt Varro , wie die tarentinifchen

mv; attifchen (iüd , mufs man auf Rei-

nigung der Truge u»d Stelle noch grö-

fiereSorgfciii wcüden , als bei ilruppich-

te.i. S^heu , wie von böfem Gewiffen

geängftigt; deinHimw-'l, dem Tages-
liciu. Cuiuber fcheint überhaupt ol///««-

ge zu fein , die hier durcii den Beifaz,

tefio aclfuetus /ncceäere , genauer be-

ftiifmit worden ; nicht, was Wartyn fo

hinfagt , die grofse Boa, welche der

Biif/elmilch nach.tellen foll. Andern
fcheint fie billiger die Ringelnatter , Co-

litber Natrix Linn. , die aucii in Aeclceni

und Ställen , wie man glaubt , der Milch

nachfchleicht , und ganz unfchädlich,

wie ein Aal , zu efleu v.are , wenn nicht

der Sündenfall uns , bis aufwenige Lieb-

haber jener Landaale fangui/.'es tit

hai'f) , mit allem, was Schlange heifit,

venuiwilligt hätte. Ich habe U-.tke über-

fezE, wie vordem jede Schlange, nach-

her die Hausfchlange , genannt ward.

Fovere,
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Tüllentemqiif miiias <^' Obila co'ia ciinicnri iti

Deiice! laniqne finjja timidum Caput ubiiidit alte,

Quum medü nexiis , cxtreraaeque agmina caiidae

Sülvuntur, tardosque trahit finus ultimiis otbes.

425 Eft etiam ille malus Calabris in fakibus aniruis,

Squamea convolveiis Aiblato peftore tev<x:\,

Atque notis longam maculofus s^randibus alviim:

Qui, dum amncs ulli rumpuntur fontibus. & dum

Vere madent udo terrae, ac pluvialibus aullris,

430 Stagna colit; ripisque habitans, hie pifcibus atram

Improbus ingluviem ranisque Icquacibus explet.

Poflqnam exufta palus, terratcjue ardore dchifcunt;

Exfilit in üccum, & flaramautia, lumina torquens

Saevit agris , afperque fiti atque exterritus aeftu. ,

435 Ne mihi tum moUes fub divo carpere fomnos,

Neu doiTo nemoris libeat iacuifle per herbas :

Quum pofitis novus exuviis nitidusque iuventa

Volvitur, aut catulos t('':l:is aut ova relinquens,

Arduus aJ fulem, & liniaiis micat ora trifulcis.

Morbo-

i'i' , ni'iriittn , nimt durch dfp Scliihierung der Hifderh^t viel von der

.NMcach-Tebrancii die Beijrirre , bewohn'-it, nilondrifciien melirererSchlangeiiarteii.

pJJfgenwnAh'ilen ym\. bie Ae!i«':lii.ti- Man verfielit die im Wali'er iindaiifdeiu

keit des wifiieiliDheii cape , und der Laiaie lebende tÄfr///fl>r, dieiiacIiSo-

kiuzeü Ausriilo , iiabe ich im Deutfchen liniis in Kalabrien häufig ilL Da; alte

erreicht; aber die Schnelle nicht ganz, Kalabrien , von den Griechen auch ia-

wcil uns Worte von zwei Kürzen fehlen, pygien uixl MelTapien genannt, begrif

Das dicke AnffcinveÜen der drohenden den Abfa.; des Stiefels \ on Tarenmm
Schlaiige in /o/Vk/;/« habe ich durch die' hinunter, jezt Terra, di Utranto. Der

langfanie Fiilledes Ausgangs erfezt, wo- Sinn ift: Tn der Regenzeit verkehrt (ie,

gegen der '.•.efrigoUebergang: Schm?.tlrc treiin He ihr Weien in Sümpfen ; und in-

jie 1 vielleicht noch lebhafter abfliviir. dem fie an den Ufern nnilier wohnt Gef.

IWs. fiatftque, und tumidnn aus tirtiidrtm. IV. 450 , "ährt iie ,' ch dort , d. i. in den

In VirgilsRli.thmen verkriecht iicii das Sümpfen (nicht an den Ufern) , mitFi-

Haupt der g^rrhinetferten eüfeni^/er. fciien und Fröfchen. Eine felir genüs-

Die Länge des [."ibe^ , die der Römer deutete Stelle, wo Hr. Heyne das ge-

diirch einen ganzen Vers, \ on Wort- änderte ripis habitans mit jlagna colit

fnin (agmiftfi) und Voüdlbigkeit r^x- verbinden will. ysa;«/'««/«r,das Medi-

treiuae) verfliirkt , ausdehnt, hat im um iür rumpant fe. Finßer , fchreck-

Deutfchen wenig verloren , und die mat- lieh, wie Gef. IV. 407. luglnvies , c'i-

tenadizuckende Bewegung nichts. Die genüich der Vormagen oder Kropf der

Vögel.
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Und wie fie drohend fich hebt, und den zifv-iiendcn Hals cmporlchwellt,

Schmettre lie I Schon verkriecht lieh ihr zagendes Haupt in dem Boden,

Während der rincjelnde Leib, und der Zug des entfernteren Schwanzes

Matt lünzucktjund ianglam die üufserfteSchwingiin;^ üch nachfciileppt.

Audi bew|j>hnt verderblich Kalabriens Forfte die llyder.

Die mit erhobener Brufi: einrollt den fchuppichrcn Rücken,

Lüngs, dem unendlichen Bauche mit grofsen Flecken gefprenkelt.

lene, \\'eil irgend ein Bach herftlirzt aus Queikn, noch liegend

Nafs das Land vom Frühlinge trieft, und regnichtem Südwind,

Schaltet im Sumpf ; wo fie, häufend am Bord, unmäikigmitFifchen

Stets den linfteren Schlund und quackenden Früfclien fich anfüllt»

Doch wann in Glut ausdampfet der Pfuhl, und die Erde zerlechzet;

Springt lie ans Trockne hervor, und funkelnde Bücke verdrehend.

Tobt ile durchs Feld, uniinnig vor Dürft, und von Hize geäugftet.

Niemals lüfte mich dann, am oilenen Himmel in Schlummer,

Noch auf waldichtem Hänge, geftreckt durch Kräuter, zu ruhen:

Wann fie die Hüll' auszog , und erneut im Glänze der lugend

lezt vom Gewimmel im Ncfre üch herwälzt, oder von Eiern,

B:;umend zur Sonn' , und dem Maul dreifpattige Zungen entfchiitiern !

-
,.

Hör'

Vö^el. Einige Nat'.irienier glaubten^ \^ßbiert, ^irdriicht gedacht; und «r?/^

^als nach Aiistrockni'.r.g der Sümple lue aui kann nitlit, ohne Verwirrung des

Hyder Piur Natter würde. Ms. exim,:;- Sazes , getrpljiit v«'erden. Sie wälzt fich

ßa; ai:»errar»',//rt' bezeichnet kriif'.iger die her, bäumeHd zur Sokhb , d. i. indem
Hize der Hiuidstage, Gef. 11. 353. Die (ie Haupt und Hals emporriclitet, dafs

Wi.It der umiiertübenJenHyder hört m^n die erneueteri Farben an der Sonne fpie-

in den kurzen und heftigen Abl'iizen. len. So gehurt auch Aen. IL 475, arafz/-

Einige, ^'\e AdiS iidske exterritusaeßu, us adfolern, /.um Wongen. Ichbegrei-

von Hize \-e\-\\MenCcfaroucheJ, nicht fe kaum, wie Hr. Heyne die klare und
verftanden, rchrieben«xf/T/V«i-. Viele lebhafte Befchreibung misdeuten und
Schlangen paaren iic"^! zweimal im lahr, tadeln, und den lezten , zur Vollendung
und legen nach einigen Monaten ihre des Gemähides nothwendigenVers nicht

Eier, im Frühling oder, wie hier, ge- nurwegwünfchen , fondern gradezu der

gen den Herblt. In beiden lahrszciten, Unächtheit befchuldigen konnte. Die
fagt auch Ariftoteles , dafs fie die Haut Zunge der Schlangen läuft in zwei fei-

vom Kopfe an bis zum Schwraize fich ne Spizen ans; aber dreifpaltig^chtint.

abgreifen. Verjüngung und iMutter. fie nur in der fchnellen Zitterung. Sie

liebe reizt ihren Zorn. Die fcl'iige ver- ift , wie Piinius fagt, iiufserfi: dünn,

jüngteHvderhaiimNefte«M/rt'r.<V;fchon dreifach fchinmiernd , von fchwarzer

ausgebrütete lungen, oder ncch Eier. Farbe, und Kifjt lieh fehr lang auszi«-

An eine Natter, die lebendige lungen lieii. Ms. ort.

440.
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4^0 Morborum qiioqiie tc caullas & figna docebo.

Tt'rpis oves tentat fcabics, ubi frii^idus iniber

Alriiis ad vivum perCedit, & horrida cano

Bvwrua gclu ; vel quuiyi tonfis illotus adhacTit

Siidor, & liiruiti fecuerunt corpora vepres. «

4^5 Dulcibiis idcirco iluviis pecus omne manjifcri

rerfjnduBt, udisque aries in gurgite vi'lis

Tdcrfatur, miiVusque fecundo defluit amni.

Av,t toiifum tri(H con't:inL-;mint corpus auiiirca.

Et fpuraas mifcent: ar-^enti, vivaqiie fuHura,

450 Idaeasque pices, & ping.-es tinjruine ceras,

ScUlamque , elleborosque graves , nigrumque bitumcn.

i\\m tarnen ulla ma.tris pracfens fcrtuna laborum eil.

Quam fi quis ferro potuit reiciudere fummum

440. g. Behandlung heilbarer Kraiik-

liei;e!i , \ orziiglicli dcrKiiude , urd464
liirieilhare-r Seuchen. Ziier.i der Räu-
de iLutilehung 441 ; (iaiiii Mittel dage-

{;. 1 : Scliwemme 445 , Salbe 448 , Oel"-

ipjiigderGerchwüre452 , Adcrlals 4;;-.

Die Räude , fagt Koliinieila , welcher üiii

iTiei''ten die Schafe unterworfen find,

ctir'leh,: gewühiilicii ausKrkältung durch

I\;'<^e!i und Froft; oder wenn man nach

der Schur dieSciiafe;^!! falben verfintnt,

Svcnn man den Sommerichweifs niclit

im Meer oder Flu fsabipiilt, wenn man
die gefchrtrenen an Dornen (ich rizcn

tiifst, wertn man einen Stall gebraucht,

wo Maulthicre , l'lerde oder ECel geTta-!-

den haben; vor/äiglich aber durch ma-
gere Nahrunjy. Man bemerkt dann,

dafs das Thier die kranke Stelle entwe-

der nagt , oder /ie mit dem Hörn oder

der Klaue fiöfst, oder an HUui,nen und
Wänden fcheurt ; und zielit man die

Wolle auseimmder, fo findet lieh eine

rauhe Haut, die einer juckenden Flech-

te gleicht. Von den lUitteln , die

RSudezu verhüten, nennt Virgil nur die

öftere Scliwfinme , f. Gef. I. 272 : ein

renos , und durch die Schäkerei der

liirtcn mit dem Widder belebtei Ge-

Ulceris

miihide ; <iz\\x\ wa"me Stallung und
dornfreie Weide verheilt lieh aus dem
Gcfagten von felbft, und war fchon im
Verigen ausgemablt , v. 297. 384.
Ffiliwwllige Schafe wurden etwa drei-

mal im fahr abgelpült. Am nöthigfteft

wars nach der Schur im Mai oder lunius,

^wozu man die heilseren Stunden eines

for^nigen TageS wählte , weil man den

Schweifs der Wolle zuträglich glaub-

te. Der zottige Widder fcheint eine

Schwemme aufser der Schur an;;ii-

deitten ; aber map liels auch dem ge>.

fchorenen einige Zotten. Kato wilf,

dnfs man gleich nach der Scinn-, nach-

d'-m man die Wunde mit Teer bc-

ftriehen , die Schafe mit laipinenbriihe,

Weiiihefen und (^elfchaum falbe, und

(ie am vierten Tage im Meer, oder in

gefal/cenem Regenwaller abwafche : um
Kä'.ide zu verhüten, und weiche Wolle
?.'! treiben. Virgils Z',ifammenge(c;:tere

yi7lbc diente fclmn wirklich räudigen

Schafen; welche Didymus , deifcnMit-

tel , wie Koiumella's, von ähnlicher

Art find , vorher um die leidenden Stel-

len auch abzufcheren empfiehlt. Nach
einigen Tagen wurden auch diefeiii'

lauem Sakwafi'er, und dann infüfsem

gewa-
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Hör* Izt jeglicher Seuch' Urfacli' und warnendes Merkmal.

Rand' entflellc der Schafe Gefchk'cht , wenn froftiger Regen

Tief an ihr Leben drang, und fchciudernder Winter, von grauem

Reif umftarrt; wenn der Schweifs unabgefpült den gefchornen

Anhängt, oder den Leib die ftaciiiichce Hecke gcrizet.

Drum wird fämtiich die Heerd' in fürscr Flut von den Schäfern

Wohl gefchwemmt , und der Widder mit triefenden Zotten im Strudel

Untergetaucht, der geworfen den Strom des Baches hinabfchwiiTit»

Oder man falbt den gefchorenen Leib mit bitterem Oelfchaum,

Welchem man Silberglätt' einmifcht, und lebenden Schwefel,

Samt idäifchem Pech, und gefchmeidigem Wachs , auch die ftrenge

Niefewurz, und die Zwiebel des Meers , und fchwärzliches Erdharz.

Aber fchneller bezwang kein Rettuncrsmittei die Drangul,

Als wenn einer beherzt das Flaupt des Gefchwürs mit dem Ei.'In

Oefnete.

gewafchen. Aber die hierbefchricbene

I:fßige Schwemme geht vor dem Salben,

ja feibft vor der Päiide her. CelfJ.^jini,

der waflerichte Vorfpraiig des Oliv eii-

öls , welciien inan,bis zur Dicke des Ho-
nigs eingeliockt, um Axen und Leder
zu Ichmieren, Kieiderkiften und ande-

res Hausgeräth von Mol/c undErz giän-

zend und Irei von WLirmern und Koft

zu erhalten , Samen einzuweichen, Bäu-
me zu befruchten, und zu mimchcrlei

heüfamen Salben, aufbewahrte. Was
die Römer oilberfchaum nannten , iit

unfere Glätte (LithargijrusJ , der fchup-

pichte Abfaz des filberhaltigen Bleis,

und des Silbers in der Reinigung: wo-
von der weifse Bleiglätte (illoiijbditisj,

der weifsgclbe Silberglätte C^rgi/ri'
tis) , und der goldgelbe Goldglü'tte

(ChryfitisJ heifst ; wiewohl Pliiiitis die-

fe drei Arten etwas anders beftimmt.
Lebender Schtvefel , von den Griechen
feuerlofcr genannt, ift unfer luLglern-
fchwefel, den man in den liparifchen

Iiifeln gediegen ausgräbt, da anderer mit
Od ausgelchmelzt wird: Plinins fagt,

et fei durchüchcig und grünlicii , und
H'erde alieia von Aerzten gebraucht.
Ms. et fulphura viva: man wollte dem

Vers aufhelfen. Flü(uges P^f/i, oder

Teer, vom phr) glichen A/«, Cef. 111.

438. F'Ieerzwiehel , eine knollichte

Wurzel aus Spanien , Sal/a inaritiwa

Linn. Kolurneila empfiehlt die weifse

Nie/ewurz , reratum album Linn. , da
die fchwarze meiir ini:erlich genommen
ward. Erdharz oder Krdpech , das fo-

genannte ludenpecii (rij'phaltus) , eine

zähe brennbare Materie, die in ludiia

und anderswo aus der Erde quillt , odef

auf dem WafTer fcliwimmt. Der arz-

neikuiidige Martyn findet Virgils Sal-

be fo vortreflich , d.afs ihm die Sage der

Grammatiker, die den Dichter zu feinem

Kollegen macht , lehr wahrfcheinlich

wird. Ich kenne jemiiiid, den man,
weil er einen Schmaus imVerfegebrachf

hatte, um die Geiieiinniiie der Koch,

kunft zu befragen würdigte. Auch das.

Auffch::eiden der Gei^.hwiire foll nicht

gemeine KenntnilTe verrathen. Kolu-

mella r'.rh , vor der., Salben , mit einem
rauhen Steine die Stelle wund zu reibc:i,

Fortuna laborum , Rettung der Lei Jen,

wie Aen. Vil. 559 ; nicht, wtichesHr,
Heyne atuh gelten läfit , glückliciisf

Erfjlg der Bemühungen , die Krank-
heit zu heilen. I'otr.it, 9% über ficil
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Ulceris os. Alitiir vitinm, vivitqne tegendo;

455 Dum medicas adliibere manns ad vulnera pailor

Abnegat, aut mellora deos iedet omina porceiis»

Quin etiam, ima dolor balaiitum lapfus ad olVa

Qimm fiirit, atque artiis depafcitnr arida febrisj

Profuit incenfos aeftiis avertere, & intcr

460 Ima ferire pedis falientt'm faiij^iiine venam :

Bifaltae quo more folent, acerqne Geloniis,

Quum fugic in Rhodopen, atqne in deft-rta Gctarumj

Et lac concfecum cum lanrruine potat equino.

Quam procul aut molli fuccedere faepius umbrae

465 Videris , aut lummas carpentem ignavius hcrbas,

Extremamque fequi, aut medio procunlbere campo

Pafcentem. , & ferae Tolam decedere nofti:

Continuo culpam ferro compefce
,
prius quam

Dira per incautiim ferpant contagia volgus.

470 Non tarn creber agens hiemem ruit aequore turboj

Quam muitae pecudum pefies: nee fingula morbi

Corpora corripiunt; fed tota acftiva repente,

Spemquü grcgcmque fimul, cunclamque ab origine gentem.

Tum

v-rmodite; fußitu-.it , itÄvj. jUrücIra

oiiiiia , befi'ere Ai)zei:^en der Kraiikiipit.

Ms. omnia.Dd^ Iteöfr, welches von d^m
fi.hmcrzer.den Ausfclilag enUleht , lin-

dert man durch AderlÜjj'ev.w'x^cwewAtVi

Klaun; Koliimella fügt hinzu, unter den

Augen, und an den Ohren; auch \'ar/o

verord'.iet im hi^igen Fieber, wol-^res

mich komme , wenn Abf';nilen mit Wal-

fer, und Salben mir Oel und WHrinem

Weine nichthilftj einen Aderlals , vor-

::i;glicli am Haupte; andere anderswo.

Ms. //.T/V zwsftierit. Die Blfalten , ein

thracifches Volk um den Strymon ; die

Geloner,c\n fcythifches odej- farmatiUies

umden i^oryfthenes, Gef. II. 114. Der

thracilche Ihodope , v. ^/ji , läuft mit

dem Hiinins bisgc^^T die fcytifchen T/f-

««/iuiirrDacie'r , Gel". 11. 497. Die /^V/-

ße der Getevi ifl: eigentlich die wafferiofe

Ebene zwifchen dem Ifter und T) r.is,

in der heutigen Niederniwkiaui lene

Unflaten Horden //;>//«, oder fchweifcn

mitUngeftiim, vom Feinde, von Man-
gel an Weide, oder von eigener Unru-
he gedrängt, auf ihren RolTcn umher.

Schon Homer kannte bis gegen den liier

dürftige Roffemelkcr. Nach Plinius

af-^en die farmatifchen Stämme roh.es

Mehl, mit Pferdemilch oder Blut aus

d&n Fufsadern der Pferde vermifcht.

464. Andere anfieckendeÄ;/tÄ^K mufs
man gleich im An Tang durch Abfchlach-

ten des erkrankenden Schafes hemmen :

denn 47Ö es giebt ihrer viele, die uniieil-

bar ganze Hecrden hinraffen. Wem: e\\

Schafweder gehn noch freffrn mag ; (die

Anzeige einer geiährlichen Krankhei. '.^



LANDBAU III 223

Oefnete. Nahrung gewinnt und lebt im Verborgnen das Uebcl;

Während mit heilender Hand der Wunde zu nahn fich der Schüfer

Strcubt, und faul dafizend die G'ittcr um Befferung anfleht.

la fogar , wenn der Schmerz in der Blüc^cenden inncrftem Marke

Tobt, und umher die Gelenk' abzehrt das trockene Fieber;

Frommt' es, die kochende Hize des Bluts zu diänpfen, und unten

Zwilchen den Klaun des Fufses die fpringende Ader zu fchragen:

Nach der bifaltifchen Horde Gebrauch, und des wilden Geloners,

Wann er zum Rhodope flieht, und zur einfamen Würce der Gcten,

Und geronnene Rlilch mit dem Blut der Reffe lieh mifchet.

Sieheft du fern ein Schaf, das oft zur Ruhe des Schattens

Einkehrt, auch unluftig die oberllen Kräuter nur kofret,

Oder träj^e dem Zug nachfchleicht , und mitten im Felde

Weidend finkt, und allein heimkehrt am fijäteren Aben-i:

Harcig die Schuld mit dem Stahle gt-bändiget, ehe voll Schreckens

Durcii unforgfames Volk die raffende Peft lieh verbreitet!

Nicht fo häufig durchtobt henvinternder Sturm die Gewäffer,

Als unzähliche Seuchen die Trift: und nicht einzelne Häupter

Streckt die Krankheit dahin; nein, ganze Lager auf Einmal,

Hofnüngund^eerdezugleich,u. den fääitlicher.Stani dcsGefchlechtes.

Dieus

To bezähme fogleich mit dem Stahle die koniUo nuai io was meinen ! Auch ncü-

Schuid; d. i. tödtedas fchuldige SchrJ", iien VaiTo , Didymus und Kolumelia ja

welciies der ganzen Heerde Verderben ganz andere Zeichen des Fiebers : offe-

droht.Dem belebenden Dichter erfcheint nes Maul, Speichelfiufs , kurzen und

eine folche Erkrankimg als vorfäzlicher fchnellen Athem ,^ thranende Augen,

Frevel, als tückifcher Verratli widrf Hize des Leibes. Andere erklären den

di<= unbeforgtc Heerde. Weil jene Ver- bezähmenden Stahl , weil das Schlachr-

TchuMung der Hauptbegrif ift , desv.e- melier ;:ii graufam fcheint, für die Lan-

gen mufs c«/pfl;// vor /^r;o Rehn ; nicUt zette zum Aderlallen , oder (denn fie

•wcWferro culpam couiptfce,Wie Hr. Hey- trauen fich nicht) zum Auffchneiden der

neurtheilt, weniger gut in die Ohren Räudcblairern. Einer Ungereimtheit

fällt. Aber die Ausleger haben den au- auch Io ausbeUgen , ift iclwn etwas. Die

genfcheinlichenUcbergangzurBcfchrei- Trnpjieit des erkrankenden Schafs iil

bung einer allgemeinen unheilbarenSeu- duroli langfame \Vortfiifse nachgeahmt,

che io wenig bemerkt, disfs he noch Nox , Abend j v. 538- ///'«»vr htifst

immer vom Fieber reden. Das Fieber oft nur Unwetter , regnichte Kiiite. Ae-

ftrlbfr,meinen fie, foll man durch Ader- ///j//», die Somhier^^ehegc v. 322. Speut!^

lais heilen: aber eh es ausbricht, durch ijuv j^rcgemque , Liiniuier und Mütter»

Todtfchlagen ihm zuvorkommen. Wie von dem Klange f. Cef. 11. 440.

4?4-
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Tum fciat , aerias Alpes & Norica li quis

475 Callella in tumulis , & lapydis arva Timavi,

Nunc quoque poll tanto videat, dcfertaque rcj^na

Paftoriim, & longe faltiis lateqne vacantes.

HiC quondam niorho caeli niireranda coorta eft

Tempeftas, totoquc aivilurani iiH:p,udaic aeftu,

4S0 Et genus omne neci pecudiim dedit, omne Icrartim;

Corrnpitque lacus ; infecit pabiihi tabo.

Nee via mortis erat fimplex; fed ubi ignea venis

Omnibus afta fitis mileros adduxerat artus,

Rurfus abundabat iluidus liquor, omni«que in le

48S Oila minutatim morbo collapia tnihebat.

Saepe in hoiiore Deiim medio ftans hoftia ad aram,

Lanea dum nivea circunuiutiir iiifnla viita,

Inter cunrtantcs cccidic moriUaida miniitros.

Aut

474. in. Bcrc'ireibung Aer ilorifcfien

Viehfeuclie, Eines der beriilmneileii

Gem'ililde ausdeni Altertlium , daud'jli

vollendende Künfiler reiften. M.iti fin-

det nicht fcliGue Natur , wenn dieler

neumodifclie Ansdniclv von anmiitii^eu

nnd lachenden , oft auch geziert lächehi-

den, Gegenflündcn ?:elten füll ; aber eben

\'o wenig gemeine oder garftige , weldie,

getreu oder mit Uebertreibungnachge-

pinfelt , dort nur das kalte Vergnügen

der Aehnlichkeit.liier PJ<el und Abfcheu

erregt. Man findet gelühJvoUeDnrllel-

hmg deffen , was mit Schrecken und

Mitleid die Seele erfcbüttert. Bei lo!-

chen Gelegenheiten und die Ausleger

gewöhnlich fehr laut , indem (ie mit ge-

Tpreizten Fingern aiifgrfchlagene Stel-

len zur Vergleichnng anbieten. Die niei-

flen wurden bei diel"eni Gefcliäft fo leb-

haft, dafs fie die attifche Peft, welche

Thucydidcs befchrcibt , für einerlei mit

der norifchen Viehfeuche ausgaben,

und jede Aehnlichkcit im Ein::elneu

dinchzuführen wufstcn : Bersmann,

Orda und He\ iieunrerfchieden )lc. ]cne

Viehfeuche , W'Müu die Gefchichte

frliweigt, hatte vor kurzem , in Virgils

Nachharfchaft, von den norifchen Al-
pen uiii-cli Venetia und einenTheiJ jjlyri-

kii;ns (ich erftreckt. Norfkam reichte

\ 0:1 den Alpen über d«m adriatifchen

M'-ere nordwärts znrDonau , Und ward
i«u Wefren durch den Genus , die je;:igc'

Inn, von Vindeliciea, und im ();1en

durch das celifche Gebirge , welches von

de.- Saiiquelle zur Donau hinaufgeiit,\():i

Painonien ge'ijudert. 7}'w//M/M.v,ein Strom
\ i^u altem fji.belhaftem Ruhm, der au

dcr(irenzedcr ill)rilchen(vormalscclt!-

RiienJ lapifäi'r, zwifchen Aquilejauiul

Tergefte , ausfiromt. Die Wortfolge

i[\ : Tum alicjuisf.iat hoc , ß. .. videaf»

Die gehäuften Längen , famt dem ge-

trennten lou^qe liiteque erweitern denBe*

grif der Verödung, Gel'. \\. 296.

4-'S- a- L'rfprungmid ArtderSeuche.

Teiiiprßas , Zeit, Witterung: wie bei

H'^ra/ , Od. 111. 23, ponüfero prave

teinjms anno. Der fierbfl; begann deil

1 1 Auguft (Gcf. J. 311), in den Hiinds-

tagon , die Varro vom 25 lulius an rcch-

liet , G<'f. H. 35.',. Deswegen wird mich

der Ihiudsiiern von Homer hcrbillic h '^e-

tiauiit»
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Diefes erkennt, wenn einer die luftigen Hohen d^r Alpeii,

Norikinns Bergkaftell', und Tiraavs iapydifche Felder,

lezt noch Co lange nachher anfchaut, und die Reiche der Hirten

Einfam rings, und rings die waldigen Thale verödet.

Hier erwuchs vor Zeiten in kranker Luft das Verderbnis

lammervoll, und entbrannte mit allen Giuten des HerbH-es,

Mordete jedes Gefchlecht des zahmen Viehs und des Wildes,

Und vergiftete Teich' und grafichte Weiden mit Fäulnis.

Auch nicht einfach würgte der Tod I Wenn die Flamme des Durdes»

Tagend durch Puls und Geäder^ gelchrurcpft die elenden Glieder;

Dann ergofs üch von neuem ein fiuillger Schleim, der allmählich

Alle Gebein' in fich felber, gelöft von der Krankheit, iiineinzog.

Oft dafs zur Ehre der Götter geftellt am Altare das Süh^fchaf,

Weil der wollene Schmuck mit weifser Bind' es umfclrl eiert,.

Unter dem zaudernden Dienfre der Opferer fterbend duhinfank.

Odei*

nannt, und foejar fein Aufgang in den

Herbft gefezt : II. XXI. 25.

Priamos aber der Greis erblickt' ihn

zuerfl; mit den Augen j

Straieiivoll , wie lier Stern , da er

herrloi? durch das Gefil.ie,

Welcher im Herbfl aufgeht , und in

überftralender Klarheit

Scheint vor vielen Geitirnen in däm-
mernder Stunde des Mcl'ceiis,

Der auch Orions Hüud genannt wird
unter den Menfchen ;

Hell zwar glänzt er hervor , doch zum
fchädüchen Zeichen 'geordnet.

Denn er bringe ausdörrendL Glut den
elenden Menfchen.

Nicht einfache Qual führte zum Tode;
fondem z'we'i , dem Anfchein nach, gra-

de entgegen gefezte : zuerft wurden von
Bize die Glieder gedörrt , dann vv-ieder-

iim zerfloflen in />;.'<,///'/£? ;ff/> fclbfi: die

Gebeine. In gleicher Bedeutung lieht

fiiiiplex Gef. II. 73. Wie v;'rs mög-
lich , diefe leichte Stelle ib zu verdrehn :

Alles Vieh , alles Wild, durch Trank
und Futter vergiftet, ftarb iun; und
zwar nicht eines nalltrikhen Todes!

Spricht denn hier SaAho Pimfa? Ms.
fuvidus; aber ßu uffe dann lang.

486. b. Bebaftung einzelner Ge-
fchlechter; d?r fdnv.ächeren Schafe,

Kälber, Hni-de, Sc! weine 4S6 ; dann
der ftärkereu Pl>r.1e 40S , und Rinder

515; dann des Wildes 537; jader

Waflerthiere , Schlangen und Vögel

541. Das Schaf , als das gröfsefte

^ühnopfer (kojUn} Gef. 11. 146 , ftirbt

fogar am A!t.'re y/?/;w^ Gef. II. 395,
M'ährend man es gegen den Schlag ver-

fchleiert. hifula war ein woUenerHaupt-
fchmuck , von weifsen undrothen, oder

bei traurigen Opfern, wie hier, von

dunkelblauen Fäden gewirkt; an wel-

chem die l'itta , eine breite Binde von

wtifser Farbe, nie jenen Schmuck um
die Srirne befeiigte, zu beiden Seiten

vor den Augen hetabhing: damit das

Opferthier den erhob-^nen Schlag der

Axt oder des Hammers nicht fähe,

imd zum böfen Zeichen zurückführe.

Gesner überzeii.st nicht, dafs die Infula

felbft mit ihren Enden herabgehangen,

urhi die Vitta lle b!ofs befeftigt habe.

Der Di.'vß der Opfer«r (FopaeJ : die

P für
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Aut fi quam ferro m:\ftaverat ante facerdos;

490 Inde neque impofitid ardent altaria fibris.

Nee refponfa potefl cofifiiltiis reddere vates,

Ac vix fiippofiti tinguuntur fangtiine cultri,

Summaqne ieiuna fanie infufcatur arena.

Hinc laetis vituli volgo moriuntiir in herbis,

495 Et dnlces animas plena ad pracfepia reddnnt.

Hinc canlbns blandis rabics venit, & quatit aegroS

Tuflis anhela fiies, ac f:uicibus angit obefis.

Labitur infclix , ftudiornm atqiie immemor berbae,

Viftor equus , fontesque avertitur , & pede terram

500 Crebra ferit: demiflae aures ; incertus ibidein

Sudor , & ille qi/'idem morituris frigidus; aret

Pellis, & ad taftnm traclnnti dura reiiftit.

Haec ante exitium primis dant iigna diebiis»

Sin in proceflü ccepit crudefcere morbus;

505 Tum vero ardences oculi, iitque attraftus ab r.lto

Spiritus, intcrdom gemliiu [yavis; imaque lo'iigo

Ilia finguUu tendunt; it naribus ater

Sanguis, & obfelll.s fauces premit afpera lingua.

Profuit

für Feuer , Weihra-cb , WrTer , Wein,

Salzfchrot und Getli fse zu forgen hatten.

Oder kam auch der Schlacl't.^riefter

(cultratitis^ zum Schlnclitc-n ; fo bren-

nen bald die Iclilciniigen Ei'.r^ov.Tide

nicht, deren Fibern fGef. 1. 4S-L) nian

beobachtet, bald findet der WaluTager

mangdhrfte und fuimme Eingeweide

Cexta ni'ila) ; br.!d liierst, welches ein

unglückliches Zeichen ift, nur wenig

Blut; bald focpr eitriges. /;;rf<',\ on dem

Opferthier. Der Heerd brennt niitge-

fpaltenemKien: fi.gt der Dichter ; eben

fo hier: der Altar brennt mitaufgeleg-

tem Eingcweit-'e. Das Sühnopferwird

den ziirnenc'en Untprirdi.lhen gebracht :

dann beu;,t man dem fclnvarzcn Schafe

das Haupt zur p:rde, und fchlachtet es

mit uHterge/eztem MefTer. Ai vix,

nicht aitf , weil diefes nur eben vor-

hergeht: man denkt /ich demungeach-
tet die Erlcheinungen nicht an dem
felbigen , fondern an verfchiedenen Op-
fern. Drauf erkranken die Kü'ber:

thcils auf der /^Vä/e , obgleich man ih-

inen in diefer Dürre die krUuterreich-

fVen auswählte; theils, die zu Pflug-

fiieren erzogen Werden v. 162, im
Stnie , Co reichlich man arc'i ihre Krip-

pen mit Futter anTI'.e. Denn mit der

Dürre kam Vergiftung der Weiden
durch ""aule Di'nfte , wie Aen. III. 1 37 :

da fchneil anfaulend

den Gliedern,

Mit de.s Himmels verdorbenemHauch,
zum Erbarmen daherkam.

Bäumen zu''l(-ich und P.lanzen , die

Peft und tödliche hhrszeit:

Dafs
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Oder wenn eins mit dem Stahle zuvor gefchlachtet der Prieller;

Brennen doch nicht die Altäre mit ausgebreiteten Fibern,

Noch vermag Antworten der rathende Seher zu forfchen,

Kaum auch rothen fich untergefezt von Blute die l\Iener,

Kaum wird oben der Sand von nüchternem Eiter verdunkelt.

lezo flerben die Kälber umher auf fruhliclien Angern,

Oder an voller Kripp' ihr füfses Leben verhauchend.

lezQ rennt M-ahnfinnig der fchmeichelnde Hund, und es rüttelt

Keuchender Hüften das Schwein, und engt den gemäfteten Rachen.

Klüglich fmkt, des Kampfes uneingcdenk wie des Gräfes,

Selbft, anekelnd den Quell, dasSiegsrofs, ftampfrmitden. Huffclilag

Häufig den Grund, und fenkt die fchlaffen Ohren, die unftät

Schweifs umquillt, mit Kälte des nahenden Todes; nuch dorret

Starr die Haut , dem taftenden Druck durch Härte fich ftreubend.

Alfo dröhn bezeichnet der Krankenden frühere Tap^.

Aber fobald fortwandelnd der Seuche Gewalt fich erbittert;

Dann find entbrannt die Augen von Glut, und tief aus der Bruft auf

Keuchen fie , oft m.it Stöhnen beklemt; und die Seiten hinunter

Dehnt ihr lang hinfchluchzender Krampf; fchwarz tropft aus der Nafe

Blut, und den fchwärenden Schlund verfchliefst die trockene Zunge.

Linde-

iDafs man den füfsenGeiftausathmete, 498- Nach dem fchwächeren Vieli

oder in Krankheit erkranken die Pferde, und 515 die

Schleppte den Leib. Auch Sirius Rinder. Selbft das feurige v?o/; , d;)E ni

fengt' unfruchtbare Felder; Kampffpielcn gefiegt , ift träge zum
Dürrwar das Kraut,es weigerten Kofi Lauf, und fcheut Futter und Trank,

die verkümmerten Säten. Der Hutlchlag hat Harken Klang und
/finc— /iinc , drauf; wie die Seuche ftarke Bewegung; wie matt dagegen
fich immer mehr ausbreitete: Gef. «/e;«;;^;^'*fl'..'r«jr / Unltlitcr Schweifs, und
IV. 55. Blanäis rabies , abftechende zwar kalter , als Sterbenden. Die
Begriffe neben einander, wie Gef. L nachahmende Hivic , & tiä taSium tra-

328. Der Hüften des fetten , von der /7^«//'' , war nicht ganz erreichbar. Von
Bräune Cfitiginn^ gpwiirgten Schweins dem einzelnen Kofs erweitert fich jezt

wird auch im ftofsenden Verfe gehört, das Gemähide über das ganze Ge-
Von der allgemeinen Plage ergriffen, fchlecht: dar.t , te;idimt , moriemibus.
nimt das flüchtig gezeigte verachtete Die Kraft diefer Erweiterung empfan-
Thier an unferem Mitleid Theil. Daes den diejenigen nicht, welche <^/2/ ("///*

der Bräune belbnders ansgefezt iit , fo equus , nicht wo? j//.cj fchrieben , und
ziemt ihm vorzüglich der eng', rüftige tetidf.nt als tenduf.t fe erklärten. Das
Hüften der allgemeinen Peft. kranipiichte lange Schliichzcu erforder-
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Profuit inferto latices infundere cornu

510 Lcraeos: ea vifa Talus morientibus una.

Tvlux erat lioc ipfum exitio; furiisque refeftl

Ardebant ; ipfique fuos , iam morte lub acgra»

(D) meliora piis , errorcmqne lioftibus illum I)

Difcl!Tus luidis laniabant dcnt'.bus artiis»

515 Ecce autcm duro fumans fub vomere taiirus

Concidit, & mixtum fpumis vomit ore crtiorem>

Extremosque ciet geroiUis. It triftis arator,

Moerentem abiungens iVaterna morte iuvencum;

Atque opere in medio deJixa reliquit aratra,

520 Non umbra altorum ncmorum, \o\ molüa pulTunt

Prata movere animum, non qui per faxa voli:tus

Piirior eleftro campuni pttit amnis: at iaia

Solviintur latera, atque oculos fcupor urj^uet inertes,

Ad terramque fluit devexo pondere cervix.

Quid

tenebft mührarnenWortrüfsen ancIiAus- ficli , als Fron nM-ii , tri me icnioe zit

dehiuiir; des Sx.os über den gewöiui- ^wenden , auf ^-/^r/.i" ncmlicli
, (Moi'.

liehen Riiheftaiid im driTten Takt. Der Od. HL 27) , die man aber, wieder
/eiiä/ßf/e Ti-diik, oder Wein , wird mit Pfalmift , als böfe und des göttjiciien

einem Hörne dnrcli den gercliwoilenen Zorns würdij^e Mcnfcbcn vorteilte.

Rachen eingetriclitert ; durch die.Nafe Der zifcliende üebt\\ai\t d/'/c/ßbs t/ud/'s

gol's man nur Arzonei , um den Ab- vermehrt den Ausdruck d-'s Schretkü-

flufs des Schleims zu erregen. Wein dien. Bkchciid drohli die Zähne 3es

ward auch gefunden Pferden, z.B. ab^zchrten und raCenden Tiiiers ; nur

Hektars von Andromache, unte»* das dem Arzte Martyn konnte die Lofiwig

Wafler gemifclit, undden Stierkäibern des gefchwüiigen Zahnfleifciies ei!if:i^-

beim Bändigen mit einem Hornc in den fen. Scibft hier meidet Virgil di;s

Schlund gTgoffen. Plinius klagt in ei- Ekelhafte.

ner Sitt' »predigt dariibejr , dafs m.in 51.5. Cjerührt wendet man fich , und

zum Weintrinken fogar l.airthiere fiehe ! ein arbeiter.dcr Stier fällt vor

zwinge. Wer fühlt m'cht die Heftig.» dem Pfluge. Daiuyfnvd von Arbeit,

keit des aulf ilirenden Anapäits/7/r//v, Cef. II. 542. Bei 0>id fallen beide

und die Kraft des moloflifchen lieber- Pilugftierc; unferm gefühlvollen Dichter

gangs mcieoiwt; und dann , naclidrm traurt , mitdcm Ptliigf r , der überlebcn-

die Erwartung des folgenden gr.ifsli- de Stier um den Tod feines Bruders,

chen Bilue.s erregt worden , dazwifchcn Man weifs, dafs auch Thicrebeini To-

den feici-iichcn Aiisnrf aus der Fülle desk.Tmpf, vorzüglich ihrer Stallgcnof-

eines von Schrecken und Mitleid durch- frii , lebhafte Empfindungäufsern ; und

drungencn Herzens! Es war gewöhn- liier fühlt der Nachbleibende fchoii Ctlbft

licl) , die Vorbedeutung eines fchreck- die Krankheit. Ms.feliqtiit&nsre/in-

lichen Anblicks oder Au^fpriichs von ^."/V g'. lindert : gewählter und rieh (iger;

denn
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, Linderung gab der lenüifche Trank , mtt der Röhre des Hornes

Eingefiüfst: dies Ichien der Sterbenden einzige Rettung.

Bald vermehrt' auch dieDs ihr Weh; und inWutnachdem Labfal

Brennend, zerriilen fie felbfc, mit dem lammertode fchon ringend,

(Gnad', o Götter, den Frommen, und Frevelnden jene Zerrüttung I)

iSelbft mit bleckenden Zähnen ihr Fleifch von vera-ümmelten Gliedern,

Siehe, der dampfende Stier im harten loche des Pfluges

Stürzt, und fpeit aus dem I\laule mit Schaum geronnenes Blut aus.

Und verhaucht fein leztes Geächz» Der bekümmerte Bauer

Geht abfpannend den Stier, der den Tod des GenolTea betrauert;

Und in der Mitte des Werks verliefs er die haftende Pilugfchar.

Ach , kein wölbender Schütten des Hains , kein grafichter Anger

Kann fein Herz noch gewinnen, keinBach,der den Kiefel durchrollend

Sliberrein in die Fluren hinabraufcht: aber es hängt ihm

Welk die Seit', auch die Augen umzieht dampfftarrende Trägiicii:,

Und zur ErJ' iiinünkt der vorwärts lallende Nacken.

Was

denn nachdem der Paiiger den Pflug

zurück gelalien , führt er den zweiten

S(.ier in Schatten, wo wir auch ihn hin-

iUrben fehn. Der Ausgang, dßxa
reliq: it aratra , <^e\\ ich mir y. 415

erlaubte, gehört zu den feltenen; weil

der Römer, und noch mehr der Grie-

che , den Amfibrach , als einen weichen

und unedlen Fufs, kaum aufserderer-

ften HÜifte des Hexameters , worauf

ein ftarker Fufs ihr zartes Gehör befrie-

digte , zu verdoppehi wagten. Ich

wünfclue , dafs auch unfere Dichter

mehr a\'.f bedeutende und wohlgeord-

nete Glieder des Verfes Hihen , und be-

fonders das fchwache Gehüpf dc-s Am 11-

brachs einfchränkten ; denn fchwerlicli

hätte ein Alter diefen Hexameter gelobt :

So'e cadente hivevcus aratra reli.jidt in

arvo. Nicht der kühle Wald , nicht

die aiigrenzende Wiefe , und der fri-

fche Felfenbach , vermag ihn zu erfeeun,

noch die beginnende Krankheit zu lin-

dern. Offenbar rodet der Dicliter von

dem abgefpannten Stier; auf d-^n an-

dern, devtodt, wenigftens fcerbend vor

dem Pfluge hinftürzte, weifs ichs nicht

zu deuten. Den Rindern im hizigem

Fieber, reicht man, nach DidymusRa-

the , Gras aus fchattigen Oertern , oder

Weinlaub , und fehr kaltes .Walfer;

nicht unter freiem Himmel, fondern

im Schatten. Der Bach heifst im La-

teinifchen , reiner als FMlUriim. So

nannten die älteren Griechen den Bern-

ftein, die neueren auch ein gleichfar-

biges Metall : Silber mit einem Fünf-

theü Goldes vermifcht , welches am
Kerzenlicht ht'ller als Silber leuchtete.

Virgil nieint das Metall ; denn von dem

nunifchen Bernftein war damals wohl

wenig mehr übrig, und der römifche

Handel mit batavifchem oder famliindi-

fchem /«m/j«;« (fo nannten die Römer

den Bernftein) noch nicht eröfnet-

ßkaiiger hält diefe ganze Befchreibung

für ApuüonJ Werk , das vom Himmel

gpfailen f..;; und bewundert voraügli.U

die Verfe 525—530 fo fehr , dafs er

lifbcr ihr Verfaff.^r, als Beherfcher des

Kröf IS und Cvru^ möchte gewefen fein.

Lieber der Verfaifer , fagt Hr. Heyne
befchei-
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525 Quid laboi- aut benefafta iiivant? quid vomere terras

InvertilTe gravesV Atqui non Maffica Bacchi

Munera, nun illis epulac nocuere repoibie :

Frondibus &: viftu pafcuntur llmplicis herbae;

Pocnla fiint lontes liqiiidi, atque exercita ciirfu

530 Humina; uec (omnos abrumpit cura falubres»

Tempore non alio dicunt regionibus iliis

Quaefitas ad facra boves lunonis, & uris

•Imparibus diiftos alta ad donaria currus.

Ergo aegre raftris terram rimantur, & ipfis

535 Unguibus infodiunt friiges , montesque per altos

Contenta cervice traluint ilridenCia plauftra«

Non lupns infidias explorat ovllia circum.

Nee gregibu-s noftunius obambulat; acrior illum

Ciira domat! timidi damae cervique fugaces

540 Nunc interque canes & circum te^la vagantur.

lam mariij itnmenfi proleni, & genus omne natantum,

Littore in extrenio, ccu naufraga corpora, fluiitus

Proluit; infoütae fugiunt in flumina phocae.

Interit

berdieiden , als nur der Erklärer. Viel- gegenWärtisen Laubes und Gräfes ab,
leicht werden auch unfere Klopftocke, Rieht. Blofs vorgefezt wäre fpracliwi-

Wielandc, Gf stier und Hir^eJoriie nach diig und matt ; unA wieder voigepzt
Jahrhunderten

, kritifch bearbeitet , fir kann nicht heifsen , durch mein-ere Gän-
nüzliche SchriftReiler gelten , und Wiin- ge verändert ". es bliebe immer das felbi-,

fche errfgen. Das Geniählde verliert ge Gericht, wie Gef. IV. 378 der 11 Ibige,

fich wieder, wie v. 503, vom Einzel- obgleich neugerüllte Becher. Die Kei-
nen ins Allgemeine; aber felbft hierift li^^ihümer der Jt-no wurden auf einem
f-Iannigfiitigkeit. Bei den Pferden fahn mit weifsen Kühen befpaimten Karren
wir die Seuche mit ihren gräfslicIiRen im feierlichem Aufzuge zum Tempel
Zufillcu, die dem edlen und mutigen geführt, welcher eigene Gewölbe zur
Tniere mehranftehn, als wenn wir ge- Aufbewahrung reiclier Gefchenke und
dultii;^»n Rindern fie beilegen. Hier, anvertraueter Güter halte. lezt nahm
um d;;rch Gegenfaz den lammer zu er- man aus Noth Büßet , Gef. II. 374.
liühn

, erfcheint das vorige einfache La- und, wie man fie fing, unähnlich an
ben der arbeitfamen Rinder. Mnß. Wuchs und F'arbe. Der Acker ward
J'Jur Wein, Gef. If. 143. Eepoßae, jezt nicht gepflügt, fondern wie ein
iniiii:arii gefammelte und aufbewaiirte Weinberg gehackt ; die Saat nicht un-
Geii;;ire, wiederfchweigendeMenfch, tergeeggt , fondern mit den Fingern
der Weintrinker, fie verlangt (Gef. IV. eingedrückt; und felbft den Holzwagen
157): wogegen die einfache Kofi des zogen Menfchen. Vougrofscr Anflren-

gung
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Was nun fromt ihr Fieifs und Verdienft? was fchwer mit der Pflugfchar

UmcTe•^^-andce Gefiid' ? Und dennoch brachte nicht Bacchus

Maffifcher Trank, nicht ihnen gefammeiter Schmaus das Verderben:

Grünes Laub nur nährt lle, und Koftdes einfachen Gräfes;

Ihr Getränk ift der lautere Quell, und des laufenden Baches

Strömungen ; auch verfcheucht kein Gram den crquickendenSchlumer.

Nicht zu anderer Zeit, erzählt man, mifste die Gegend

Kühe für luno's Feft, und ein Paar unähnlicher BüfTel

Zog den Wagen empor zur ftifcungsreichen Kapelle.

Mühfam hackt mit Karften fein Land der Bauer, verfcharret

Selbft mit dem Finger die Saat, und fchleppt durch hohe Gebirge,

Angeftrengt den Nacken, die Lait fchwerknarrender Wagen.

Kein nachftellender Wolf umfpäht raubgierig den Schaffrall,

Oder befchleicht die Heerd' in der Finfternis; fchärfere Sorge

Bändiget ihn! auch flüchtige Hirfch' und fchUchterne Gemfen

Wagen fich unter die Hund*, uud nahn den Hütten des Dorfes.

Schon die Brut des unendliche'.i Meers , und der Fluten Gewimmel,

Liegt am Geftad' umher, Schiforüchigen gleich, von den Wellen

Auso-efpük; in die Strüm' enttlielui die feltfamen Robben.
""

Sterben

gun- find nach ergo die drei gefchleif- sr- Ms. „,,,.,-. aus,^h. Gemfen und

fe" Spondäeu (deL erfte Silbe in der Hirfchenahn iich denHun en der H i-

Senkung fleht) mit dem folgenden de, ""<! ^^ Wohnungen M. .r^^

.

" '^
nV,r rad ertem ane. Den tlu!s-vna

riiiinntnr.

'T^Erkrankung des Wildes, und Seechieren fpricht Ariftoteles alle an-

54fder Wane"rthiere, Schlangen und ^-^^-den Seuchen awo^^^^^^^^^^^^

Vög'.l. Der Wolf fucht weder in die und vierfüf^igeLand^'neiebe ..Jen^ver-

unhPdeck-.l Höfe vor d^n Ställen , oder den ; damit leugnet ernicht
,

daf^ fie

j~::ä:te^^^^^

Ä^rrrv^enf;^^- r^s:^dai;::^=a.gef
H^rte nehme gern einen weifsen Hund, fle des adria.fchen

^^;;;-;- f^^^^;
d.mit er ihn in der Dunkelheit des Mor- mavus fowohl von

d^-- J^ ^| "
^^^^^

ge.s oder Abends von dem angreifen- und W in d falle , als von der Menge der

den Wolf unterfcheide , und nicht ftatt ausgefpülten gifdgen Korper, e,ne ziem.

des WoMVs den Hund fchlage. Kox liehe Strecke weit ,n Fauln.s geraaien

und ..,<?-r.-.. gilt oft vom Anfang und feinT ^''^^ll
Seehund SeekrbP..-

Eude d.r Mcht ,
V. 379- ^o «

•
^^1' "' '<" ^''«^'«'» ^'««- ^" ^'' ^''

Ka«em
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Interit & ciir\is frufrra defenfa latebris

545 Vipera, & attonici fquaniis adfhntibus hydri.

Iplis eft aer avibus non aeqiuis, & il!ae

Praecipites alta'vitam fub mibe ivlinquunt.

Praeterea iam nee mutari pabula refert,

Quaefitaeque nocent artes : ceiTere inac;ifl:ri,

550 Phillyridcs Cliiron ,- Amythaoniiisqiie IMelimpus,

Saevit, & in lucem , Stygiis emiAa tenebris,

Pallida Tiliphone Morbos agit ante Metumqve,

Inqne dies avidum furgens caput altius elTert»

Balatu pecorum & crebris miigiübus amnes

555 Arentesque fonant ripae, colle.sque fupini.

lamque catervatim dat ilraL^cm, atque aggerat ipfis

In fcabulis turpi dilapfa cadi.v.^ra tabo :

Donec humo tegere, ac foveis abfcondere dircunt.

Nam ncque erat coriis uui« ; nac vifcera qnifquam

Nattern mid Hydern, d. i. der Land - und
WalTerfclilangen

, nur pociillhe Vor-
grölserung lei , mögen dieNutiirrorfclier

entfcheiden. Auch Seneka fugt in der
Befclircibiing der Pei? :

la, es trinlu die Peft die vcrkrocli,

ne Schlange,

Und verdorrt, an trockenem (Jüie

fterbend.

Andere Liczcugen
, dafs mit dem Wil^

de auch die Vogel yon der verpc-iTetcn

Luft und vom gekoftetf-n Fleifdu; liin-

.ftarben. Et illae , auch jene.

548- c. Eitelkeit der Mittel , 55 i fici-

gende Heftigkeit der Peil, und 5.39
.Vergiftimg der Häute und der Wolle.
Kolumella rjith als das (icherfte Mittel

iregen allgemeine Anfteckiing , dafs

man \Veide,Waffer und Luft verändere ;

inul wenn die Seuche von Hize entdand,
in Jciiattige Gegenden , wenn vop
Kälte

, in fonnenreiche die Heerden
treibe

, und in kleine Schaaren ver-
theiie. Die Auffeher oder Vögte der
Hirren

, Ackerer und Winzer hiefsen
Meijler , denen auf grüfseren Landgü-

Aiit

teni wohl noch ein Verwalter fr//AV/Mj
voriwind. Der HirtcimivijU-r hatte in

geinuhtetcii Gebirgen (denn auf d^Hi Gü-
tern fclbn. weideten Knaben und iwäu-

chon) oft viele Knechte, alsHücerder
verfchiedenen Heerden , unter /ich : er

führte die Gerät'hfchaft, Nahrung und
Arzenei auf < ii'iem Läftthiere mit , und
hielt Buch über die Heerden. Auch
mufste er, wie Varro verlangt

, gefchrie-

bene Gefundheitsregeln für Menfchen
und Vieh haben, um ohne Arzt heilen

zu können. Selbll die kundigfien diefer

HirtenmeifVer, Aerzte wie Chiron und
Meiampus , vermochten nichts gegen
die unheilbare Krankheit. Der Cen-
taur Chiron, nicht aus Ixions Wolken-
gcfchlecht V. 37, fondern von Satur-
nus mit tjer Oceanine Philyre erzeugt
V. 92 , entdeckte die Heilkräfte der
Kräuter, und unterrichtete den Aefku-
la]>, den nachmaligen Gott der Aerzte.
Das Taufendgüidenkrautheifstihni zur
Ehre Ceutaiii i. M. Mtlaii/pas , von
Amythaon , Nelens Bruder , gezeugt,

war befüuders als Götterverfohner und
Wahr,
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Sterben mu fs auch die Natter, umfonO: L^efchirmt von der Hölile

Krümmungen; flerben dieHyder, er(hrrt mit ftreubenden Schuppen.

Selber den Vögeln ift die Luft unheiiram, fie ftürzen

SchleunifT herab, den Geift in wolkiger Hühe verhauchend,

Ueberdem ift fogar die verhinderte Weide vergebens,

Auch zum Schaden die Mühe der Kunft: es entwichen die Meifter,

Chinm der Phiüyrid', und der Amythaone i\Iekanpus.

Wütend ileigt, und ans Licht, aus frygifchen Nucijten gefendet,

Treibt vor nch die blaffe Tifiphone Seuchen und Graun her,

Hölicr mit jeglichem Tag* ihr gieriges Antliz erhebend.

Rings vom Geblück der Heerden und häufigem Brüllen erfchailen

Strom' und trockene Ufer umher, und neigende Hügel,

und frhon würgt in Schaaren die Würgerin; felbft in den Ställen

Kauft fie die Aefcr empor, von gräfslichem Modt^r zerfallend:

Bis mrin'mit Staub fie zu decken gelernt, und in Gruben zu bergen.

Denn nicht Mar zum Gebrauche die Haut ; und die Menge des r leifches

Weder

WahiTager beiülimt, indem er, von
Drachen an den Oliren geleckt, folbft

die Sprache der Vogel vt-rftand : aber
ziigltich als Arzt, der, nebilder Aiis-

fohnuug rachriic'ntiger Dämonen , wel*
che für die Ur'a:h? fchwerer Kmnk-
heiten gehalten wurden , aucii naüirli-

che Heilmittel gohrancbte. Weil er

-mit der Milch derZiegen, die nach dt r

fcluvarz<>n Niefewnrz abnUirten , die

Töchter nes argirifchen Königs Prötus

von ihrer Einbildung , in Kühe verwan-
delt zu fein, befreit hatte ; fo nannte
man die fchwarze Niefewurz nach ihm
iVelanipodioii (Sclnvarzfufs). Sie ward
von den Römern znr EntHindigungder
Häufer und des Viehs durch Räuchern
und Sprengen mit einer eigenen Ge-
betsformel gebraucht , und mit aber-

gläubifcher Voriicht gegraben.

551. Steigende Heftigkeit der Pe(>.

Trftphoiie , die Schwefter der Furien
Alekto und Megära, ftürzt entkerkert
aus dem nächtlichen , vom Stvx um-
ftrömten Schattenreich , indem ile die

Krankheiten und das Graun, auch un-

terirdifclie Unholde, vor ficla bertreibt,

und wächl täglich (nach der alten Vor-

fteliung von GöuergeftaltJ zu einer

fchrecklicheren Riefengröfse : ringsum-
her 'jammernde Thiere , andere ia

Schaaren gefcreckt, und verwefend!

Nur Hr. Heyne empfand die Erhaben-

heit diefes Gemälildes. SchwereKrank-
heiten ohne merkliche Veranlalfunf , .

zumal ^enn fie anfteckten und fchnell

tci^teten, wurden vom Griechen und
Rümcr erzürnten Göttern , wie vom
Hebräer Würgengeln und Teufeln,

fchuld gegeben; die man deshalb auf

mancherlei Art zu bannen fuchte. Ms.
dar.t. Selbfl: in den Stauen, den ini-

bedeckten Sommergehegen , häuft fie

die gleich zerfallenden Aefer , weil man
fo viele nicht wegfchleppen kann, als

hinfterben. Ms. delapfa.

559. Vergiftung der Häute und der

Wolle. Anfangs zog man dem gefalle-

nen Viehe die Häute ab , und warf das

entblofste Fleifch {yifcera , alles was
die H-iut bedeckt) entweder in die Flu-

ten der Ströme und des Meers , oder

ver-
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560 Aut undis abolere potefr, aut vincere namma.

Nee tondere quidem morbo illuvieque pert-fu

Vellera, nee telas poü'iiiit adiiinojere putres.

Verum etiam iiivifos fi quis tentarat amiftus :

Ardeates papulae, atque irnmundus olentia fudor

565 Membra fequebatur; nee lonn;o deinde moranti

Tenipore contaftos artus (licer ij^nis edebat.

verbrannte es. Aber bald fand man
<)a.s mürbe Leder uiibraudibar , und die

Wolle überdies gefährlich; aucli häuf-

ten lieh die Aefer dergellalt , dafs lie,

weder durch Flut noch Feuer vertilgbar,

die anlleckende Seuche (auch nach der

liemcrkiing unferer Zeit) durch ihren

Peflgeruch noch vernithricn : dalier man
mit Maut und Wolle fie einfcharrte. Vor
H. Heyne dolmetfchten einige; man habe

die Haut von dem anhaftenden Fleifclie

weder durch Waffer noch durch Feuer aMriuireHCadtingert) , ohne angefteckt

GEOR-

freflene Wolle; noch, wenn man die-

fes auch durchgellvt , die mürben Fä-

den zum Gewebe anzettein. Halte man
aber auch mühfam ein Gewand verfer-

tigt , fo durfte maus nicht tragen : denn

fogleich verbreitete fiel) ein hiziger Aus-

fchlag mit widerlichem Schweifse , und

bald darauf das heilige Feuer. Tclat

jjutres , die mürben Fiiden zum Gewe-
be ; nicht, wie Hr. Heyne erklärt , die

faule Wolle. Diefe konnte man nicht

reinigen können ; andre, wozu der

wortgclehrte Burmanii gehört: man
habe das unreine Fleifch weder gar zu

kochen noch zu braten vermocht. Ab-
fcheulich ! Der folgende Gedanke rückt

ftufenweis fort. Nicht einmal fcheren

Jkonnte man die von Gefchwüren zer-

zu werden? Dann wäre ja nie ein Kleid

daraus gemacht worden. Nein, ai:zet-

telit (die Lesart «rfrV««,.^'«»*) konnte man
fie nicht, weil fie wie vermodert im-

mer abbrachen. Brachte aber jemand

ein Kleid zu Stande, und wagte es,

nach rümifche Sitte , auf den blofsen

Leib
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Weder den raffenden Fluten , noch felbft der Flamme bezwingbar.

Auch nicht fcheren die Vliefse , von Seuch' und Scharia zeriVeflcn,

Konnte man, oder das faule Gefpinntr anzetteln dem Webftuhl.

Doch hatt' einer fogar die fcheusliche Hüile verfuchet:

Brennende Blafen umher , und ekeles Schweifses Gerüche

Folgten von Glied zu Glied; und draufnichtiange verweilt' er,

Eh die Gelenk' anfchwärend das heilige Feuer liinwegfrafs.

LAND-

Leib anzuziehen ; dann erfl: folgte die

Anfteckunj , die mit Hizblattern anfing,

und mit krebsartigen Gefchwüren en-

digte. Das tu! 'ige Feuer , fagt Ko-

lumclla , welches an Schafen pjfida

von den Hirten genannt wird, ifl: fehr

anfteckeiic! , und weder durch Arze-

nei noch Schnitt zuheilen: daher mufs

man oft die Schafe aufdem Rücken befe-

heu , und fobald eins die Krankheit

zeigt, es tödten. Und Lukrez , da er

von den verfchicdenen Kiankheicen der

Menfchen redet :

Heiliges Feuer erhebt nch.und brennt,

den Körper di;rchiinechend.

Welchen Theil »s immer ergrif, und
umfchleichr die Getcnke.

Eben derfelbe vergleicht die Peftbeu-

len mit den brennenden Gefchwüren des

heiligen Feuers :

Gleichfam von eingebranntem Ge-

fchwiir errüthet der Körper

Rings, wie umher durch die Glieder

fich heiliges Feuer verbreitet.

Auch CelAis röchnet das heilige Feuer

zu den bofen Gefchwüren, und unter-

fcheidet es von Erijßpelas , Rochlaufoder

Rofe. Eine Art davon um die Mitte

des Leibes hiefs Gürtel (Zojler , drei-

Hus , Zoftif) , der , wenn er fich fchlofs,

tüdüch war. Ob das heilige Feuer des

]\Iitte]akers , ein pefcartiges und fchnell-

tödtendes Fi'ber, welches der Pfaffe

von dem gei/llichen Arzte das Antons-

feiier genannt hat , oder die Forniicc der

mittleren Araber , und der freffende

Herpes der Griechen, hiehergehören;

mag mein Freund Hensler ausmachen.
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Inhalt Hie BteHetizuctit , und Ziifigminq i. T. IFofnmttrt /fer ßienrn S- a. Ge-
gend

, frei i/on if'iiui und feind/iclien Ihieren g , init U'ajJ'er und Biinmen ix , blu-

nipnreitji 30. b. Rfmpfe , tvoratis js , eng von Eingang und diJit 3s (Bau in

Erde, Feiffn ir.id Bäumen 42) , fern von Taxus, h'OfemUeruch vnd IViederhall

47. 11. Schuld) me 51. a. eimufaß'e» 62, b., von Aufruhr zu hemmen , durch
Staub 67 , und Ermordung des felileclitertn IVtifrs 87 , lUnmeichen beider und
der Bienen gi. c. fefl zu lialtcn , durch E.ntjingeliin^ der U 'eifr 103 , durch Gür-
ten lo'j. d. Entwurf eines Gartens 116. JIJ. l^erfa£'nng des ßienenflaats 14'j.

a. ßefeliigkeit 153. b. Eleifs 153^ ,c. Ordnung 17s. d. l/orßcht jqi. e. Furt-
yß.vizung JQ7. f. Liebe zum KUnig 210. g. Anfcheinende Vernunft ZKj^ IT,

T^rotenus ncrii mellis cacleftia dc^na

-*- Exfeqtiar. Haue etiam , Maecenas, adfplce partem.

Admiranda tibi levium fpccTuciTla rernm,

Mugnanimos^ue duces, tcjtiulque ordine gentis

I. Aus Tod und Verwefiingnalinwir
der lieblichen Wirtfclialt der Honigbie-

nen , mit der frohen Einpfindiipg-, wo-
mit wir Odyffeus ans dem SciiifUructi

'/nr fciionen Naiifikaa begleiten , oder

Mach der Rpife dnrcii Miltons Chaos das

heilige Licht begiiftscn. Hier fl^hn wir

alle Anmut des Feldes und Gebüfches

umher vereint, in der Ferne weiilende

Heerden , vor uns den gefchäftigen Bie-

nenftaat: dem nicht kühnerer Dicliter-

geift allein , wie den lebiofen und leben-

den Weien der vorigen Gefiinge, foa-

dern felbCtdie gomeine Vorftellnng , ein

vernunfcähnÜches Sinnen und Trachten

leiht. Auch mit diefer veredelten

Ländlichkeit nocii nicht zufrieden , er-

hebt fich der Dichter in der lezten Hälf-

te des Gefangs ziuWürde des Menfchen,

und zur gütllichen Herlichkeit. Ae-

therifcher Honig , nach der alten Natur-

kunde : denn man glaubte , dafs die

Bienen den Honig nicht aus Blumenfaft

errt bereiten, londern aus i^Torgenthau

nur einfannueln ; aus Blumen werde

Wachs , das dem Honige feinen Geruch

und Gefchmack niittheile. Daher , fagt

Mores

Arifioteles , finde man , wegen des

reichlichen Thaus , der im Sommer beim
Aufgang grölserer Gehirne und nach

dem Regenbogen falle , die Zellen oft

in einem oder zwei Tagen voll Honigs;
im Herblte hingegen , wenn gleich noch

Blumen bli.hn , werde der ausgcnonj-

meue Honig nicht mehr erfezt. A"uch

nach Plinius fiilt der Honig beim Aut-
gang \ orziiglich der edlen Geftirne , oder

wenn nach dem Regenbogen kein Re-

gen erfolgt, fondern der Tliauvonden
Sonnet' ftralen erwärmt wird; ein wah-
rer Heilbalfam, ein Iiimmlifches Ge-
fchenk. Beobachte man diefes beim
Aufgang des Sirius, und füge es fich,

dafs zugleidv Venus oder lupiter, auch

Merkur aufgehe ; fo gebe es keine füfse-

re uiui kräi'tigcre Arzenei, als dic-feu

göttlichen Nektar. Vom Aufgang der

l^lejaden um den Anfang des Mais finde

man gegen die Morgendämmerung das

Laub mit Honig beiiiaut; und wer in

der Frühluft fei, fühle die Kleider gleich-

tun von Salbe feucht, und das Haar
kleberig. Plinius weifs nicht, ob er

ihn einen Himmelsfchweifs , oder einen

fchlei-
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Zeidet'.'tig: ct. ivie tmd war.n 22S- b. gegen den Winter fchofiend 2S() ,foffß reich-

lich 248. V. Krar.kheiteii 251. a. Zeichen 254. b. Mittel 264. 11. Ki'.nßlidic

Erzevgimg 281. a. ausgeübt in Aegypten 287. *. ivie 2^5. l'II. Arißäus der

Erfinder 315. a. klagt der Mutter Cijrene feinen Ferhifl 317. !?. Cijrenens IP'oli-

ttung 333. c. fein Befiich J5". d. Bewirtitvg 374. e. l'^erweifv.ng an Proteus

3^7- f- Oer gefi'fj'elte ?,Ieergctt 41s. g. neifj'ngt , daß die Nrinfm den Tod der

Enr7jdice , ztnd Orfeus Verwilnfchuvg rächen 4^0 : Klage der Ntj'.:ifcn und des Or-

feus 460 ; fein Gang zur Unterwelt 4O7 ; Ettrydicens Rllckkelir , aber vereitelt 4S3 ;

fein Inniliier 504 f und Tod 520. Ii. Cyrene lehrt das ^ilihnopfer ^30. i. ivorausneue

Bienen entßehn 548. VIII. Befchluß des Gedichts SJQ.

"Tezt des ätherifchenHoniL^sGerchenk, liertJiaiiend vom Hhnmpl,

Tüne mein Lied. Du empfang' auch diefeii Theil , o ^ui'cenas,

Kleingeachtetcr Dinge bewundernngswürdiges Schaufpiel,

Führer voll hohes Muts , und des Volkes Gefchlecht nach der Ordnung.

VV^ill

fdilehnisert Auswurfder Geftirnö , oder jezt im Friüilinge fliilTig-pn Honig, be-

einen Safe der Lr.rt, die ficli reinige, Tenders auf Gras iindRolirblätter , \vo-

nenneu foll; und bedaiirt, daserniciit von die Kühe nnd Schafe fo fiifse Milch

lauter und nnveri'älfcht bleibe. Auf geben, dafs man nicht, wie die Grie-

chen, Honig hineinniifchen dürfe. Die-

fer indifche Luflhonig w^ar denn wohl
dem Wege herab nehme er vieles von
im.reinen Enldiinrten an ; ferner aus

Laub und Kräutern gefchliirft, und in

den Leib ^ef Bienen gefammelt, die

mit dem Munde ihn auslpein , werde
er noch mit Blumenfafte verfezt und
dnrchknätet: und durch alle Verwand^
lungen behalte er gleichwohl fo grofse

Wölhiit der himmlifchen Natm-. Der
befle fei , der-, am wenigllen vom Lau-
be verdorben , aus Eichen - , Linden-
und Rohrblüten gefchliirft , und in die

Wachszellen der würzigften Blumen ge-
fafst werde. Im goldenen Weltaltcr

weniger mit wiiOerichten Erddiinfte;i

verdünnt, als nach Plii'ius der unfrige.

Aber Aclian meint Zucker, den auch

Strabo und Dioskoi ides Rohrhonig nen-

nen.AusReifebefchrcibungen weis man,

dafs in Arabien und anderen Morgen-

ländern nacli einem gewilTei! Nebel im

Julius und Auguflus aus den Blättern

der Palmo,der Eiche und des ftachlichten

Gul eineSüfsigkeitfchwizt, die für den

Wilden Honig des Täufers , auch für das

Manna der ifraelitcn gehalten wird : ob-

flofs diefer Himmelshonig reichlicher> gleich diefes der ehrwürdige Eugenius
und ohne dafs Bienen ihn verdiciiteten,-

bis Jupiter ihn von den Bäumen fchütr

telce, Gef. I. i2r; daher ihn Virgil Ekl.

IV. 30 mit andern Seligkeiten zurück-
keiiren läfst :

SeJbft den flarren Eichen enttrieft der

thauige Honig.
In Indien , £ rzählt Aelian , regne es noch

Lä:lerung nennt. Das Gerüchtdavon,

famtunferem Honigthau, der von den

Bienen fehr geliebt wird, konnte den

Wahn fchon vera-ilaffen; vielleicht auch,

wie Martyn glaubt, weil (ich felbfl in

den bittenlen. I'.lumen ein füfser Saft

lindet > der wahrfcheiniich von den Bie-

nen verarbeitet wird. Ariiloteles er-

kennt
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5 Mores, & ftudia, & populos , & praelia dicam.

In tcnui labor; at teniiis non ^loria ; fi quem

Numina laeva fuiunt, aiiditque vocatus Apollo.

Principio ftdes apibus fratioque petenda,

Quo ncque lic ventis aditus, (natn pabula venti

lo Ferre donium prohibent), neque oves haediqiie petulci

Floribus infultent, aut errans bucula campo

Decutiat rorem , & furgentes atterat herbas.

Abfint & pifti fqualentia terga lacetti

Pinguibiis a ftabulis, meropesque, aliaeque volucres,

15 Et manibiis Procne peftus fignata cruentis.

Omnia nam late vaftant, ipfosqus volantes

Ore ferunt dulcem nidis immiclbus efcam,

At liquidi fontcs & fta^na virentia murco

Adfint, & tenuis fugiens per grarr.ina rivus;

Palma-

kennt zwar nur Lufthonij in Blnnien-

kelchen und anderen fiifsen Gewäclifen
;

aber Theofia.l giebt drei Gattungen an :

Honi'T ans B'uinen , aus l'ohr , und der

aus der Erde an den Sonnein'rialen auf-

diinftet, und im 71';/^7 zurückfällt. A'u-

niina laeva Ibllen linke oder u.ig!U.Jlige

Cioti'ieileii fein , wie einigen Gr.nnrr.ati-

k^rn beliebt: Nicht kleinä'.t der Arbeit

Ehre, wenn nur widrige C'jite,- nicht

hindern, fondern Apollo liilf:. Ein fo

wngliickliches.omiiiüfes Wort lilate Vir-

gil fchwerlich über fein Werk aiisge-

fprochcn. NtnncnVizGU tCfU/inh , Vor-

bedeutung: wie bei üoraz ru'wr.t oe-

nigni'.ni , und bei Virj^il tniitiina ifäiiii-

ca, Diefe Götterwinke erforfclue der

Römer vor jeder wichtigen Uiitf»rneh-

hiung. Z.'r IJ:ik.m v/stvev f'eg:'i/j'/ig :

weil man , das Gcficiit {jegeii Mittag «ge-

wandt, fle vom Morien, demUrIprung
des Liclits und dci Wachsthums, em-

pfing. Der griechifche Zeichenforfclier,

der gegen Mitternacht blickte , hatte die

giinfligen i'nnrna zur Rechren. Mdxi

meint, Vitgil habe an einigen Stellen

iiuk in grieci;J filier Bedeutung für ««-

gllßig gebraucht. Derglei:hen Ver-

wirrung erlaubt fich keiner, der ver-

ftanden fein will. Aber link heifst manch-
mal , wie in neueren Sprachen , ufge-

fchickt , verkehrt , Weil die rechte H.md
am meiflen geübt wird ; manchmal aiuh

in derZeichendeutung kann es ungü.Jtig

li"ifsen : weil entweder das Zeichen

rieht, wie ein linker LoiiKer , linksher

konimt, fondern zur Linken hingeht;

o.ier die rüzflhafte Seherkunde mitei-

nJKen Zeichen , als der A>;7/<f aufeinem

ho'de;t Baum , eine Ausnahme machte.

Apnl'o , zugleich ein be^eifternder und

läüOlicher Gott, Gcf. lli. 2.

%. I. Wohnung der Bienen, a. Ge-

gend, frei von Wind und feindlichen

Thieren 9, mit Waffer und Bännien ig

blumenreich 30. Das Bienenfchauer

verlangen die rümifchen Landwirte nahe

zrr Hand, aber an eiiem imgertürten,

fonni^en und wir.dfreien Orte, un:ea

im Thale , wenigli-ens vor dem Nord-

Wind durch Bi'ume, oder ein Gebäude

g/'fcJMrmt, und gegen Aon Winterauf-

gai;S gewandt, damit dir- Morgenfonne

die ausfliegenden iVotilicher zur Arbeit

mache,
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Will ich, und Sitten/Gefchäft', und Stamm', und Schlachten dir fingen.

Klein ift der Stof; nicht klein der Arbeit Ehre; vergönnt fie

Segnender Götterwink, und hLrt der gerufne Apollo.

Erftlich gebührts, den Bienen ihr Haus und Lager zu wühlen.

Wo kein ftürmender Wind fie erreicht, (denn es wehren die Winde

Heim.zutragen die Kofr,) kein Schaf noch ftöfsiges Böcklein

Frech die Blumen durchhüpfc: noch im Feld' umirrend die I\lilchkuh

Rings abfchüttelt den Thau , und Zeigende Kräuter zerltampfet.

Auch fei dem fetten Gehege die buntgefchildete Eidex

Fern, und der Bienenfpecht , und andere pickende Vögel,

Und die mit blutiger Hand an der Bruft gezeichnete Prokne.

Wild veröden fie alles umher, und die fliegenden fcibef

Tragen fie weggefchnappt dem graufamen Keile zum LabfaU

Aber ein lauterer Quell, ein Teich mit grünendem Moofe

Grenze daran, und ein feiclites, durch Gras hinfliehendes Bächleih^

Auv-h

inache , und lle weder von "hpftiger Som-
merhize leiden, noch der Winterwär-
me entbehren. Die Rümpfe frehn drei-

fach über einand?r auf einer drei Fiifs

hochgcmaiirten, und, dahiit nicht Ei-

dexen und Schlangen hinaufkriechen,

glatt getünchten Bühne , unter Schirm-
düclicrn , und mit einer nichtzu hohen
Mauer von locker gelegten Feldfteinen

umringt, die, venn fie aus Furcht vor

Dieben feftcr und höher gemacht wird,
drei Fufs hoch vom Boden kleine Durch-
gänge behält. In der Gegend loll man
die Nefler der NVespen und Hornüien,
die ihnen.vorziiglich zwifchen dem Auf-
gang des Hundsfrerns und Arkturs nach-
ftelien , und fchädüchcr Vögel zer.^ören,

diefe auch mit Tüchern und Klappern
fonfcheuchen, und nehfl anderem Unge».
ziefer beibnders die Eidexen ausrotten,

die gern am Eingange laurend die Bie-
nen wcgfchnappm. Das Schaff den
Bienen aij-h din-cii die Wolle gefährlich,

worin fie fich leicht verwickeln. Diefe
Eidexe , die bunt am ftarren hnrtfchup-
pigen (Gef. II. 34S) Rücken ifl, wird
unten v, 243 ^/^///0 , Sterneidexe, ge-

nannt. XierBieiieftfpecht, auchBicncr,-

frafs , Immenwolf; HJerops Apiaß.'V

Liv.n. : ein Zugvogel aus Südeuropa, der

bis vier Ellen unter der Erde ni.f^rct,

von der Grüfse eines Staars , aber florcli-

ähnlich, auf dem Kopfe blau und röfh-

lich , an Hals und Schultern grün mit

rotligemifcht, goldgelb unter dem Kinn,

von der Bruft hinunter blaugrün , das in

Gelb fich verliert , und die langen

Schwanzfedern von oben blau und roH-

farb fchatcirt./"; ohre. die Tochter Pandi«.

uns, Königs von Athen , rächte an ih-

rem Gemahle , dem thracifclien Konifö

Tereus , die Schändung ihrer Schwefref

Phiiomela, nidem fie ihren Sohn Itliys

ermordete , und dem Vater zu eflen gab.

Alle Würden verwandelt; und Proki:'',

Sils Sclu^^ttlbe , beb itit ihre blutige Bru(^.

Die Fabel wird fehr verfchieden erzählt.

Signuta , das Medium ; die fich gezeich-

net. Nahe vorbei , fagtVarro, fliefss

lauteres U'ajj'.ry oder rammle fich wo»

zwei bis drei Finger tief; hierin laÜe

man Scherben und Steinchen etwas her-

vorragen , worauf fie fich fe/en und

trinken können. Fehlte lebendiges Wnf-
r<rr,
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20 P;ilmaqne veftibulum aut ingens oleafrcr obnmbrett

Ur, qnntn prima novi ducent examina reges

Vere fiio . ludetqiie favis emifla iuventus,

Vicina invitet decedere ripa calori;

Obvinqne hofpitiis teneat frondentibiis arbos.

25 In medirm, feu ftabit iners , feu profliiet luimof>

Transverfas falices , & grandia coniice faxa:

Pontibiis Vit crebris poffint confifrere, & alas

Pandcre ad aeflivum folem; fi forte morantcs

Sp;n-ferit, aut praeceps Neptuno immerferit Eurns»

30 Haec cirriim cnfiae virides, & olentia late

Serpylla, & graviter fpirantis copia thymbrae

Floreat, irrigmimqiip bibant violaria fontem.

Ipfn aiitem , feu curticibus tibi fiifa cavatis,

Scu Icnto fuerint alvearia vimine texta,

35 AnguTros habeant aditiis: nam frigore mella

Cogit hiems, eademque calor liquefafta remittit»

Utraque vis apibus pariter metuenda; neqiie illae

ii'e;;uic-

fer , fo leitet-e maus ans Brunnen in

Knnlile , inid iej;re Stiibclien und KiePtl

hinein. Das ßlehevdc Bächkin zcigr

zugleich die Anliühe. Palme und Ote-

ajlcr. Gel". II. 67.182. M^. o/mi/öret,

wie die meiflcn , wolclies iHlfer als

inunihret fclieint. Der Baum foll nur

dem Vorliofe des/o«;//^«/ Bienenfchau-

ers , über das mofige oder gr:)si-eic!ie

Ufer liinweg , den Schatten cutßegeu

werfen : der Schwärme wegen , die an

frifchem Waffer und im Schatten fich

gerne fenUeii v. 6r. In ihrem Lenze:

der von der^Friihlingsgleiche bis zum
lüugTioii Tage daurt; und nicht, wie

die M'.Mtfch'-ii ihn rechnen, in der er-

freu Mi'Je des Wefiw indes vom 9 Fe-

bruar anBingt, v. 77. Auszutliegen

beginnen fie» nach Hyginus, frfl mit

der Friihiii'Rsgleiche ( 25 Merz), und

rciiw'irmen vom Aufgang der Vergilieti

(i i .'M.ii) bis .".Min Lingflen Tage. Die

Stäbe und Kiefel find den Bienchen gan-
7.Q IFficfrn und iiu'iditige Steine; der
niilfsige Wind ihres Thals ein herßrr-
zii:drr Olf , imd das kleine Gewäflc-r ei-

ne wogende liefe, ein Meer, wie es

j\V/;/7/w/.T behcrfcht, Cef. I. 295. Von
der Menge wiir/hafter Stauden und
Kräuter, die der RömerfiT Bienen an-
baute, nennt Virgil nur glcichfam die

nächf^en ohne Wahl, in fchcngernelTe-

ncn und mit flüillgcn KorfdnaiUen ans-
tönenden Verfen. Die Blüte des itaiie-

nifchen Zeilands , Dnphie Cnidirm
Lim;. Gef. II. : t 3 , wird \ on den Bie-
nen fehr geflieht, wiewohl fie, zu viel

genoflen, nicht gefimd fein foll. Ser-
yiillum, QuendeKwilder Thymian, Ff Id-

V"m-.mrl; Tfitiuvs Sei-prlli tu Linn. Der
I.Tteinifche Name der Thrjnibrn wsr T;.'-

f.i'a , wovon der Landmann den einhci-

i-.ifihen a\ich Snturejn nannte; Satu-

rci , Gartcnifop, PfelJVrkraut; Satv-



LANDBAU IV 241

Auch die Palm' umfchatte den Hof, und der wildernde Oelbaum:

Dafs , wenn zueril: mit Scln^ärmen in ihrem Lenze die neuen

Könige ziehn, und dieliigendj dem Stock entlaflen, umher fpielt,

Sie der benachbarte Bord eiulad' in die liebliche Kühlung,

Und ile ein Baum am Weg' in der Laubherberge bewirte.

Mitten hinein, es ilehe gehemmt, es rinne das Wafler,

Wirf durchkreuzende Weiden und mächtig ragende Steine :

Dafs fie auf häufigen Brücken zu fcehn vermögen, die Flügel

Ausgefireckt am fonnigen Stral; wenn die faumenden etwa.

Sonderte, oder mit Sturm in die Wog' eintauchte der Oftwind.

Lafs umher aufgrünend den Zeiland unter balfymifoh

Duftendem Quendel erblühn, auch Reichthum fVrenge gewürzter

Saturei , und V^iolen, getränkt vom wüiTernden Borne.

Selbil die Rümpf, ob du folche von wölbender Rinde des Korkes

Näheteft, oder vom Sprofs der biegfamen Weide dir flochteft.

Sichre der engeren Thor* Eingang: denn die Kälte des Winters

Härtet den Honigfeim, ihn lull die fciimclzende Wiirme,

Beilies droht den Bienen mit gleicher Gefahr j und umfonft nicht

Eifern

rera Thi/mbra Ukk. Statt Fioter. iiat

Vif.lil ganze l'iolenbeete , deren reichere

Schönheit ich aufgeben miilste,

33. b. Bienenrümpfe , woraus 33

eng von Eingang und dicht 35 (Bau in

Erde, Felfen und Bäumen 42") , fern

von Taxus , böfen; Genich und Wieder-

hall 47. Bienenrümpfe ans der Rinde

des Korkbaums fciiäzl man vor alle;;,

weil fie weder zu kaltim Winter , nocli

im Sommer zu warm find; hiernach :

viereckte aus dickitiarkicliten Fernlfra-

ben ; dann Körbe ans Weidenrutei',

die man innen und aufien mit Kuhmi 1:

überzog ; dann Stöcke a'-': gehöhlten

St:immen , oder zufammengefügten

Brettern ; znlezt thönerne Behältnüfc ;

und 'inbewegliche.aus Miftoder Ziegei 1

zufamniengefezt; endlich noch wenige
von durchficli tigern Stein, um die Bie-

nenarbeit zu beobachten. Strohkörte

findet man gar nichf. Kor.'i ftammt vu:j

dem fpanifchen Corcho oder Corcha , wel-
ches aus cortex verdorben ifl:. Hr.
Adelung fchreibt Gork , wie d\ejV(ichti-

guiie , Adelige, ßaclulig , und ande-
res Kaudervveifch , welches er für rich-

tigeres und edleres Deucfch ausgiebti

AJuearia, wie alveo Gef. JI. 453. In
der Mitte des Rumpfes macht man,
rechts und links , kleine Flugl: eher,
die nur eine Biene durch'.affen ; gewülni-
iich zwei, zahlreicheren drei: damit
bei m^ifsigerLüftungzugleichHizeund
Kälte famt fchädlichen Tiiieren abge-
wehrt werde. Hinten ift eine Klappe,
wodurch man den Honig ausnimt.
Kidit umfotiß , fondern gegen Hize und
K-ilte , verkleiben fie inwendig mit
Wachs die zarten Luftlöcher, oder die
feinften Rizen' der Behäitniffe; audi
verengen fie , Wenns nöthig ift, im
Sommer , und verilopfcn völlig gegen
den Winter mit BluHiejitünche die Fl'jg-

Q lüciier
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Nequicquara in teftis certatim tenuia cera

Spiramcnta linimt , fucoque & floribus oras

40 Explent , colleclumqiie haec ipfa ad muncra gliiten

Et viCco & Phry[;iae fervant pice lentius Hae..

Sa-pc etiuin effoffis, fi vera eft fama , latebris

Sub terra fL;\'cre larem, penltusque rtpt-rtae

Pir.niclbiisque cavis, exefaeque arboris aiitro»

45 Tu tarnen & levi rimofa ciibilia lirao

Un^ne fovens circum, & raras fuper iniicc frondes»

Neu propius teftls taxiim fine, neve rubentes

Ure foco cancros; akae i^.cu crcde puludi,

. Ant ubi üdur coeni gravis , aut ubi Cv^ncava pulfu

50 Saxa fouant, vocisque offenfa refultat imago.

Qnod

likher (orns v. 188)1 und lies^n '^-'^zu Pappeln zarterem Gummi wird Vurbaii,

einen 111 Soir.mer gefi^mmclteii ^lüien

le/m: nemlich das felbige Bie»i-rkr.r^,

das vorher im Aüsemeiuen IFachswvA

Hlume-AtlUu-he heilst. Dafs Virgil uie

uiipoetifchen Kunfiwürter vermied , K.ib

Anlafs ziiMis i?;Uungen.DasLVVK5;//i.i/-z,

oder die zähe fchwarzbraune Mateiie,

fchoii dickeres Sti jTps , mit Ziifaz

ßi«m-n (neulich Warhs) , aber aUift

noch nicht Wi;chs , loicirin uie Ve-fc

der W;»hen , womit aiie Zugänge def

Kälte und des Angrifs ver,';opftwerdeii,

voll Ci(?ruch auch CelhQ noch fo ftrcnge,

daG ihn viele für Galbanum braiichpii.

lit die Bienen den Bau an den Sei- So weit Plinius. Die Abweichinif^c-n

ten des Rumpfs bcferiij^pn , und den

verengten Eingang des Flnploches ge-

gen den Winter verftopfen (imgemei-

nien Leben auch Beet ,' Vontof:: , Vcr-

gpwächs, Stopfwachs) , heifsi h*'i Pli-

nius Hjeliigo, und hat drei Schichten:

zuerfl Coniii/oßs Gummigrunfi , dann

Pi£hceros Pechwaclis , und Prr'jjo'.is

Vorbau. IVad.s , f-gter, ramnicln lie

aus Dh-mcn ; und Bifuenharz ans Thrä-

nen der Oänme , die etwas klebrichtes

gehfn : der Wei Ja, derUhne, des Rohrs,

Saft oder G'inimi oder Ifarz. Hier-

mit überriehn lie zuerrt, wieijiitTün-

die, inwendig den ganzen Rumpf, und

mit anderen bitteren Säften ,
ge;;endie

Raul-fucht anderer Thierchen; hiermit

verejij^t'U <io auch die weiteren Eingän-

ge. Der Gunmnigrund üldieenleKru-

\\c von bitteriii Gcfchmack. Drüber folgt

Pethwachs, wie eine Verpichuiiguder

düiHieres Wachs. Aus der Reben und

des Ariilüceles find geringe; aber Vt

ro verwechfelt einmal J topalis (\v(r\-

ches Wort auch überhaupt für Bitnrt:-

harz gebraucht wird) mit£»7///rta«];ie-

nenbrot, einer Nahrung der arbeifcii-

dcii Bienen^von bitterRif>emGerchtn;'ck,

die fonil Sandavachn und CiriuilirrA

heilst. Icnes Bicni'iiharz alO) nennt

Virgi'i IVac'ns und Biumfr tUn:!;? oder

Schir.inke.weiidieÖberheSclucluey fi»-

polis fchon waclisartig und von brau-

ner Farbe ifc. Fuco & ßtribzts , wie

parrtis & imro. Das i^Jcerkraut/w. /./i-

gehört nicht hieher: deini obgleidi das

Bicuenhar/c nach Piinius auch aus Rol-.re

gezogen wird, fo kann doch a»'«//</o je-

nes falat!il;niichc Gevächs nicht begrei-

fen. iV:iJhlfihU':m . Gef. I. 139. [dä-

ifdu-s Pech , Ge!'. 111. J.50. Selbfi uiitor

der l'.rd-: baun fie, wie man fagr , um
\ or Ilize und Käl ? gelichert :: ; foi;i;

andere in Felfen und hohlen Bl'. H'e-i-

Eru-
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Eifern jen' nm die Wette, mit Wachs die luftijren Spalten

Ihrer Burg zu verkleiben, durch Tünch' und Blumen den Ein^^ang

Rings zu verbann, und gefammelten Leim dem Gefchäfte zu hegen,

Zäher als Miitelfchleim und Pech des phrygifchen Ida. •

Oft, wo die Sage nicht teufcht, war rief in gegrabenen Lochern

Unter der Erd' iJir häuslich Gewühl ; auch in Klüften des Bimfteins

Fand fich ihr Bau , und im Schoof^e des ausgemoderten Baumes.

Dennoch verftreich' erwärmend um.her die fpaltigen Kammern

Selbft mit fchllipfrigem Thon, und beirreue fie locker mit Laube.

La fs nicht nahe den Taxus der Bienenfcadt, noch verbrenn* auch

Rothe Krebf auf dem Heerd, noch vertraue dem tieferen Sumpfe,

Oder wo fauler Moraft ausdampft, und vom Schlage der holile

Feifen erfchallt, und das Bild anprallender Stimme zurückfliegt.

Aber

Erdbienen , dienacli Ari'otplpsiim den

Thermodon find , kai.ntr Virgil nur

durchs Gerücht; ilir Bau eiithälc wenig
Wachs, und dicken Honig, inid drei

Waben über einander. Pitniex , Bim-
ftein , biaucht der Romer überhaupt für

Lrückliciies Felfengeklüft : wie ßl^x,

Kieffl, für tiartesGeftein , Suet Calig.

37. Detmoclt , fo forgfältig auch die

Bienen fich felbft durch jenes Stopf-

wachs im Rumpfe einfchlieffen. Die
Bienenriimpfe , fagtKoiiimel'a , müflVn

unter Schirmdärhern fiehn , wenigft. ns

durch Zweige, diemitpnnifcheni L°im
eingefchmiprt find , oel'chattet w erden :

welcfie Bedeckung Kälte und Regen ("•

wohl als Hize abhält. Und um den
Frühuntergang der Plejaden (11 Nnv.)

räth Hyginus dip Rümpfe zu reinigen,

und inwendig Deckel dicht auf dav G '-

wirk zu legen , dafs der enge Raum
leichter erwärmt werde; daim vetareicht

man alle Spalten und Oefnungen , bis

auf die Fluglöcher, vonaiifsen mit Leim
und Kuhmift ; und bedeckt fie mit Stroh

und Laub. Et levi , wie auch mein
Ms. hat , läfst das folgende & erwar-
ten ; e wäre eine müifige Zierlichkeit,

Gef. n. 65. Nmhe mn Bieneufchauer '^>i\

kein Taxus,kein böferGeruch,nochVVie-

derhall ; in der Gegend umher, die v. g—

32 befchrieben wird, ifi: mai-;clies, als

Küche, lMi(il;aufen , auch Wiedcrhall,

unvermeidlich. Wegen der giftigen

laxe oder Eiben , Gef. IL 257, war
der korl fthe Honig nicht weniger, als

wegen der herben ßuxblüte, und der

giftigen Meliffe , berüchtigt. Virgil

Ekl. IX. 30:
Ali'o fciieue dein Bienengefchwärm

die koi fifchen Eiben.

Den Dampfund d3.i,?\x\\eY ufrbramiter

hrelfe brauchte man gegen verfchiedeiie

Krankheiten, auch Schaden der Bäu-
me. Schon von gekochten , fagt Püni-

US , fei der Geruch für die Bienen be-

täubend. Deshalb und wcgtMi des Spü-
ligs mied man die Xähe der Kt?che

fowühl , als des Bades und der Mift-

grube. Der tiefe Sumpf bietet nicht

vorr;iger.deSteine dar,und fteigt imWin-
de zu hoch. Die Birnen, fagtAelian,

haffen Gefrank und eikünliielten U oiil-

geruch , wie fittfame Mädchen jenen

verabfcheun , diefen veraciuen. Neue-
re wellen, dafsftrenge Ausdünftungen,

wie des Moraftes , des Mifthaufens, felbfl

des Urins, den Bienen fogar zuträg-

J^cii fei'i. Den iriederhuH , der das

fchreckende Geräufch der Wirtl'chaft

verfcärkt , nennt V'arro auch in Profa

Btld,

51-
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Qiiod fupereft, ubi pulfam hiemem Sol aureus egit

Siib terras, caelumqiie aefciva lui-e itcluilt;

lüae coiitinuo faltus fihasque pera^^rnnt,

Piirpiircosque metunt fiores, & ilumina üb-ut

55 Summa leves» Hinc iR-Icio qua diiicediiie iaetae

Prc):^cnicni nidosque ibvent ; hinc arce receates

Excudunt ceras, & mella tenacia fingunt.

Hinc ubi iam emifrum caveis ad fidtra cauli

Nare per acftatem liquidam lufpcxeris agmen^

60 Obfcuramque trahi vento mirabere nubem ;

Contemplator: aquas dulces & frondea ftmpef

Te6la petunt. Huc tu inÜbs adfpergc fapores,

Trita meb'sphylla, & cerinthae iguobile gramen j

Tinnitufque cie, & Mütris quate cymbala circum.

IpHie

51, II. Scliwärme: a. eiiizufafTtn 62.

Hygipus fagt, iiacli der Ankunft der

Scinvalbe (seseii den Au.gaug des Fe-

bruars") \va{;eii die Bienen an heiteren

Tagen nach Fiiiter auszufliegen; von

der Frühiingsgleiche flreifen fie oJ.ne

Verzug umiier, fanimeln Bhimen zur"

Brut, und trafen fie ein. Der Dichter

meint diefcn beftändigen Ausfiiij^ j,^ege»

den Anfang deb Aprils ; wann die \Vin-

^ tergeftiiiie vor der liüher lleigendenSon-

ne untergega Igen find, \ind der Him-

mel fich aufkl-irt, Cef. I. 217. Phni-

US KÜfin behauptet gegen die Landwir-

te f and im Widerfpruche mit fich feibtl-,

dals in italien die Bienen M)r dem Auf-

gang der Vergiiien (10 Mai) nichtau;;-

lliegen. Ihre Gefcliäfte befchreibc er lo

' nacii Arifloieles. Zueril bauen ne Wa-
ben , und bilden Wachs, das ii>, 'le

bereiten Häufer und Zellen ; hierauf die

lirnt, 'dann Honig: Wachs aus ßiu-

men , Bienenharz aus Baunithränen.

Eben die Folge beobachtet Virgil : /•/«:.-,

/uHC , hii:c ; welches die y\uslcger zwei-

mal liiermis , aus IMumeii und Quellen,

niisdeuten. Unten v. i jq in viJrme-

r«;r lahrszeit gefchehn alle Ciefchiifte 211-

gleicii. Eijl luiiiuKlii iie in Büfchcii

lind Cieliölzen Gumtni zu ßleneiiharz,

und Blumsnfäfte zu Wachs, dip lie,

mit Wiifier dnrchkniitet , zur Gruiulla-'

ge des Baus und zu Zeilen fürdiel^rui;

verarbeiten. y'<w« tragen fie im Mun-
de die Brut ein v. 200, die (ie , nach

Plinius, als weifse Würmchen, j'lcich

Hennen im Nefie ausbrüten und iizen.

Da::tt bauen (ie Vorra'^szellen , uiid fül-

len fie mit Iluiiig. //'«?/» laflen fie iiacli

45 Tagen die >ch\värmeaiis , vom Atit-

gangderPlcjadcn bis zum läng/len Tage.

Piupurne Blumen , hellfarbige, ühini-

hnernde; denn purpurn heifströmifch li

Dicluern auch die Narcille , der Schwan,
der Schnee. Cnvtae eigentlich die im
Haliizirkel äuflteigeiiden TbeaterH 6

Gel. II. .:i8i. Heiterer Somnitr , lii*

Sonimerliifc. Liqniihis , heiter, klar,

lagt Plautusin gemeiner Rede, Moil' II.

m. 2. 64 ; und Horaz Od. III. 3. liquii ae

Biijae , das heitere Bajä. Ich hätte j.lfd

Gel". ]. 404, im heiteren Aeth$r , übtr-

fezen follen. Das Ufer des nalien Waf-
lers , oder die niedrigen Zweige des

4nitgegeiif>.hattei!den Baums v. ig, be-

Iprengtnian mit Siiften.wiederKnniige

he gebcut'(/"^Ö5) , nnd klingelt; da.-.ii

fezt lieh der Schwärm, undli:hlüj.:i' in

I
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Aber treibt dea Vv'inter die goldene Sonne verfchenchend

Unter die Erd' , und entwölkt mit Sommerlichte den Himmel ;

Schnell durchzeucht ihr Gefchwader die bufchichten Thal' 11, Geholze,

Erntet purpurne Blumen, und Icliopft hinfchwebend der Cache

Glatten Krifcall, Dann fröhlich von unerklärbarer Wolluft

PHegen fic Neft und Gefchlecht daheim ; dann gründen fiekunftreich

Zellen aus frifchem Wachs , und bilden fich klebrigen Honig.

Dann, wenn du iezo den Schwärm emporaus den Hallen der Heimat

Siehft zum fternichten Himmel den heiteren Sommer durch fchwi.Tien,

Und, wie ihr dunkles Gewölkhinzeucht im Winde, dich wunderft: -

IVlerke den FJug, der befrändig zu füfser Flut und belaubten

Wölbungen fmkt. Hier fprenge die Wolilgerüche der Regel,

Saft aus zerquetfchter Meiill', und unberühmter Cerinthe;

Feg' auch kllugclndes Erz, und den Hall der cybelifchen Cymbeln.

Selber

flus, wie Varro erzälilt ,
gab in feinem

ummauerten Thiergarten von mehr als

fünfzig Tiigern den fchmaiifenden Gäfceu

anfeinem Hügel das romantifche Schau-

Ipiel , dafs ein verkleideter Oifeus , der

im langen Gewände mit der C) tiier er-

fchien , durcli ein geblalenes Hörn eine

Menge von Hirfchen, Ebern, und an-

deren Waldtliieren zum Futter ver-

lammelte. Auch der Sauhirt , fagt

Varro, tnufs feine Heerde gewöhnen,

alles nach dem Hörne zu thun. Die Jhii-

ter der Götter , eine phrygifche Gott-

heit , die von verfchiedenen Oercern in

FhrygienC/jbele, Berecynthia, Dindy-

meae hiefs, und mit der griechifchen

Rhea , der römifchen Ops und andern

verwechi'elt ward, verehrten ihre ent-

mannten Priefter CGaMiJ , unter Gebehr-

den des Wahnfinns , mit Pfeifen , Trom-

mel.) mid Klapperfciialen. Die flach«

den Rnnipr. j:ei/splt^/'of},mch ntftijfo-

p!,.jllou , nnlinotf , miflitneua. , melitra,

melitis , und von den Römern apiaji: / »«

(ßienenkraut) genannt, ift nnch Mar-

tyn unfe.-e grmeine Melifie. Ctiiuthe,

die Wachsbkune , ift in Italien und Si-

cilien ein gemeines Kraut , der Scliaft

v.-eifslich . das ßlart bläulich mit weifs

}i.efleckt, das Haupt hohl und voll Ho-

nigfafr, die ßiume gelb, und den Bie-

nen lehr aijgenehni : Cerinthe maior

J.imt. Ari.'ryteles uitheilt, es fei noch

luigewifs , ob dieBienen überhaupt hö-

ren , und wenn das, ob lie durch Klin-

geln und Klappern angelockt, oder ge-

fchreckt in den Rumpf kriechen ; Varro

und Kolumeliae.ki-iren ('s fürFurJit;

die meiften , und Virgi! felbft v. 151

für Vergnügeil an Wohlklang und Takt.

Eben diefer gemein.e Glaube , dafs durch

Ivlufik und abgemeßene Bewegung felbft

Wilde Thiere bezähmt und angelockt Trommel bedeutete (denn welcher my

=rden , erzeugte die Fabeln von ür-

fcus , Amfion , Arion , Py thocharis und

a; deren, die erfl Spätere allegorifch

deuteten ; und Klemens gedenkt der lä-

gerfitte, die Hirfche durch Pleiten und

Ct fang in die Neze zu locken ; vielleicht

der Urfprungdeslägeihorns. Horten-

ftifchen Fra: e wird nicht eine Bedeu-

tung aufgedrängt? ) d'ie Geftaltder Erd-

fcheibe, uml die ^' wZ-e/ oder Klapper-

fcbale das Himmelsgewölbe. Dicfe

Erkl'irung blieb noch Glaubensfaz ,
als

dir V«riiunft fchon Erdkugel und um-

gehende Himmelskreife erkannte: fo

wie
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65 Iptue conPiient medicatis fcdibus; ipfiie

Intiraa more fuo fefe in cunabula condent.

Sin autcm ad pugnam exierint : (Nam faepe duobus

Regibus inceffit mugno diicordia motu.

Coi.tinuoque animos volgi & trepidantia bello

70 Cordu licet longe praefcifcere : namque morantes

Martins ille aeris rauci canor increpat, & vox

Audicur frados fonitus imitata tubariim»

Tum trepidae inter fe coeunt, pennisque corufcant,

Spiculnque exacuunt roftris, aptantque lacertos;

75 Et circa regem atque ipfa ad praetoria dcnfae

JVlIfcenUr, magnisque vocant clamoribus Iiolcem.)

Ergo ubi vor naclae fudum camposque patentes

Erunipunt portis, concurritur, aethere in alto

Fit fonitus , magnum mixtae glomerantur in orbem,

Praecl-

wie die pvtbagorifche SfarenTrufik der

fieben Planeten, und der Einflufs der

heiligen Sieben, troz jedem Herfchel

ungeitört für,düuren wird. ZweiCym-
bein aus vermifchtem Metall , die den
ScIiÜderi des Nabelkrants glichen, wur-
den mit der Höliliing taktn-ifsig/iifam-

mengefchlagen. Viirro Tagt, dafsman
den All , oder wo fonft der Scliwarm

fich fezen Toll, und den Rumrf (ie >;ii

faffen , mit Bienenbrot (Sandarak oder

Cerinthiun) und Meliffe beftreiclie.

67. b. Scinviirnie , wo mehrere Wei-
fer find , von Aufruhr zu hemmen,durch
Staub 67, und Ermordung des rcl)lech;e-

ren Weifers 87. Die vortrefliche Peri-

ode , wo der Dichter die Heftigkeit des

Aufruhrs und der Schlacht durch unge-

zähmte Ausfchweifungen nachahmt,

wird weniger, auch nur im Ganzen,
gefafst, als aigeitaunt.oder fogar— \ er-

ziehen. Nach der erften Ausl'chwei-

fung von den Zurüftungen im Rumpfe,
wird V. 77 der Vorderlaz wiederholt

and erweitert; dann v. so verliert er

fich von neuem ir's Schlachtgewühl:

worauf V. ^6 der Nachfaz das Geiiim-

mel noch einmal überfchaut , und dann
in Einem Verfe durch ein wenig Staub
Ruhe gebeut. Die Bienen, £igt Kolu-
mella, führen fowohl bürgerliche Krie-

ge, als ausHÜrtige: denn oft find meh-
rere Könige Eines Volks, ur.d gieich-

fa:n durch Aiiffrand der Grof^en wird
der Staat in Partheien getrennt. Sind
die Fürften in Eintracht, fo bleibt Frie-

de ohne Biutvergiefsen ; doch kämpfen
fie häufig, fi) niufs man die fchlechte-

ren Aufruhrer tödten. Einige It-hren,

dafs die Bienen felbft, um Zwietracht
zu verhüten , die überfliiifigen Hcrfcher
umbringen ; und Neuere behaupten,

d.il's der Bürgerkrieg ficli alltin anfdie
Ermordung überzäiiiiger Könige im
Rumpfe felbft einfchränke. Nur vom
einheimifchen Kriege um di«; Herfcliaft

des jungen Staats iil; die Rede; nicht

vo;i auswärtigen Angriffen des Neides
und der Eroberung, die oft mehrere Ta-
ge mit mürdrifcher Wutdauren. ße//o

ift der Dativ. Die Zeichen der nahen
Flucht , da fie zwei bis drei Tage im
Rumpfe heftiger lermen und fumfen,

p [legen , nach KolumeJla und Palladi-
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Selber f-zt fi^h ^h*e Brut auf duftenden Sizen ,
und Tclber

Schlüpft n^ nach ihrer Natur in die ber-ende Wie-e des Rumpfrs.

Doch wenn jene zur Sclilacht ausziehn: (üenn okmA empöret

Zweier Küuige ßruft die Gewalt unbändiger Z%vietracht.

Gleich auch kann man des Volks aufwallenden Mut , und vor Kampfluft

Bebeu-ies Herz fchun fenie vorherichaun : denn es ermuntert

Kriegrlfcher Klang, wie des Erzes, die Zauderer; und eiu Gefumfe

Tünt umher, nachahmend den fchmetternden Schall der Trompecen.

Rings dann icrömen fie haftig herbei, mit den Fitdgcn fciimmernd,

Schärfen den Stachel mit Macht am Gebifs, und irrengen die Mushein;

Und um den Künig gefchaart und das ragende Zeit des Gebieters,

Wühlen fie her, und rufen den Feind lautdrohend zur Fekirchlacht.)

Drum wenn ins ohene Feld der FrUhlingsblüue die Heerfchaar

Stürzt aus des Lagers ThürjNvenn das Treffen beginnt, und im Aether

Hallt das Getüi ',und Gewühl weitkreifend ilch drä^gr,und Erfchlagner

r^ien-

us, auch vor einem Kampfe vorher- vornhin verfczt. Aber im Rüffel vermu-

.ugeim: weswegen der Bienenv/är.^er tote niemand den Stacir. v. 236 ;
a.ch

des Abe ids fein Ohr an die Rümpfe le- verfcattet die Sprache nichts anders, as .

«n und laufchea mufs. Varro fagt, Siefohürf,ndieStMc'.ulmitden.ü^].(n.

dafs die Führer mit einem gewiiien To- Wie der Sci.r dieHörner derWalde-

ne dervlenTrompetenkiang nachahmt, ber die Hauer, und die Schlange deu

Zeichen des Friedens und des Kriegs Stachel, zum Kampf vorübt : lo auch

eeben Auch nach Aristoteles hört man die (Ireitbare biene ;
fie zuck, uen bta-

eini-e Tage vor dem Abzüge eine ein- ciiel hervor, und fchsurt ihn m.t dem

zHue und befondere Stimme, wobei Rüffel: welch s der Dichter ,
-wie Leim

klei'ie Schaaren um den Rumpf fliegen ;
Eber, weztn nennt. Ste Jtre.gendi,

drauf verfammelt ziehen fie ab, und Aluskeln , wie mut.ge Soldaten ,
gleich-

Ibudern fich um jeden der Könige. Un- fam den Feind zu umklammern. Die

ferm Dichter rotten fie fich fchon im Erklärung, ße richten die Arw.e ,
nejgt

Rumpf um Üire Anführer , zittern vor . fich zum l^onufchen P; «.-/fori««*, das

Sa-'ntbeo^e.de mit fchimmernden Flu- Gezelf eines römifchen Heer uhru-s.

geln . dröhn durch ihre WaHen und Mit ergo , oder /.rf ,
wiederholt der

Stellun^e^ , und fumfen zur Sd.hicl.t. Rom« einen unterbrochenen Saz. Hier

Crufc-^re bedeutet ofc nur zitternde wird der Sa.-., tVenn fie zur Scnlacht

Bewegung (bei Plautus ft^riclic ein Er- ausziehn , nach den Einfchaltungen leb-

ftarrtero.««mfor«/6«,lauttrGezitter); hafter wiederholt : Wenn he afo xva.

öfter mit Schimmer, oder das zittern- heitern Frühling aufbrechen ,
der An-

de Liehe des Schimmers allein. Eini- grif gefchieht, in der Luft ein detole

ge erklären: Sie fyizen die Stachelaus entueht ff. Fer ß,du„i ,
d<^x eutwnkt»

deK B'Jfeln hervor : als hätte Virgil, Fiu'ding um den Aufgang der Plejaden

des Wohlftands we!;en , etwa nach ei- (10 Mai) , der im gemeinen Leben Iclioii

nem Voikswahne die. hinteren Waffen Sommer hiefs ; aber der Fruhlmg der

Dienen»
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Pnecipitcsque cadunt: (Non dcnilor ticve -randi

Kec de concutla tantnm pluic ilice olandis.

Ipli per medii:s acies, infigniuiis müs,

lü-eates atiinios angiiflo in pcftv.re verrant,

Urque adeo obnixi non cedere.-dum rrvi\v\s aiit

Aiit lios vcrfa fiiga viftor dare tcrga lubc<;it.)

Hi motus animoriim atque haec ccrfnmina taiita

Pulvcris exigui iaftu comprefia qiiiefcent.

Verum ubi ductores acie revocaveiis anibo ;

Deterior qui vifus, eum , ne prodigus obfit,

Dede neci ; melior vacua fine regnet in aula.

Alter erit maculis auro fqualentibus ardens:

Nam duo Amt genera; hie melior, ii.lignis &
Et rutilis clarus fquamis ; ilie horridus alter

Defidla, latamque trahens ingloriiis ah um.
Ut binae regum Facies, ita corpora plcbis.

Namque aliae turpes horrent: ceu pulvere ab

Quum venit, & ficco terram rwiit ore viator

hus,

ore.

alto

Bienen, der nicht den 9 Februar, Ton-
deni den 25 Merz anfing v. 22, daur-
te bis gegen den längflen Tag: denn
erft von diefem bis zum /^nfgjmg des
Sirius fanmiel eil üe, nacIiPliiijus ^ den
Sommerhoni?. Die rj^n.en Felder der
entwölkte» Friihlngsluff. Die Ai.slaf-
fung von fuerint oder /mit nach «^:<7<?^

fei hart. Tagt Hr. Heuie, der er.-.m.

punt als Nachfliz ninit. Das wäre fie

iiiciit ; aber hier ift keine Auslaffiing.
Eichel» wurden im Noveni'or von Wei.
bern und Kindern gefamnielt, urd alsW nierfutter für Schweine und Rinder
i:f-e\v:.hrt, Gcf. I. 305. letie felbll,

die Köii'ge, deren Gefraliv. 91 befchrie-
bell wird. Im Kampfe, fagt PJinins,
führen beide Feldherren die Schlacht-
Ordnungen gegeneinander. Das kraft-
volle ohriixi I\'ON ccdere , und die ab-
flofscnde Heftigkeit des ««//m am En-
de, von ant ^oj im Anfange erwiedert,
«nd im Un^eftüm der folgenden Wort-

Stürkeren zu erheben. Ms. terga
't. Der Streit der Bienen, fagei, dis

Aridus
;

füfie das vorfchallende viUnv: dies al-
les ift fo lebendig, dafs es den Vorlelbr
fc^ar zwingt, die Stiniirc vom Starlcoi
zi:n

Bieiienverfiändigen
, wird di-rch gewor-

fenen Stau b.oder durch Rauch getrennt ;

bef;;nftigt aber durch Milch oder Hörig-
wa.'fer, und andere gefprengte SfMVitj,-

keiten, zumal wenn man Wein zufügt.
Kinige gl.Tibeii durch Hefjirengung mit
Sand oder Waffer die. Wirkung des He.
gens, welihen die B.cneii fcheun , wie
durch gefchlaj;fne Becker, den fchre-
ckenden Donner, nachzuahmen.

87. Ermordung des fchiechteren Wei-
fers

, 91 Kennzeichen beider.und 95 der
Bienen. Kolumolla lohrt,wenn nach der
Schlacht der ganze Schwärm in Einer
Traube lieh irgendwo anhänge, fo fei nur
Ein König, oder mehrere verfchnte da,
nnd man; laffe fie ruhig in ihre Woh-
nung zurückfliegen; aber trenne er hch
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Menge den Lüften entfällt: (Nicht hüiifiger niffclt der Hage!,

Noch aus gefchlitteker Eiche Co dicht ein Regen von Eicheln.

Icne felbft durch die Reihen der Scb!acht,mit leuchtenden FKigeln»

Drohn, erhabenen Mut im engen Hufen bewegend,

So durchaus nicht zu weichen gefafst, bis mit grofser Gcwilt hier,

Oder auch dort der Sieger gewendete Sciiaaren daherfcheucht.)

Solcher Kampf der Empörten, \ind foich ein entfeaiicher Aufruhr»

Kuht, von weniges Staubes befprengendem Wurfe gebändigt.

Haft du die zween Heerführer- zurüclc aus dem Streite gerufen;

Welcher der fchlechtere fcheint,dem gieb,dafs nicht fchade der Praffer,

i3lutigen Tod; und der beflere herfch' im geräumten Palafte.

Einer glüht dir, gefleckt mit ftrozcndem Golde: denn zwiefach

Sind fie von Art: der Edlere ifts, vorragend an Hoheit,

Und mit funkelnden Schuppen beftralt; der andre von Trk'gheifc

R:iüh und entn-ellt, unrühmlich mit breitem Bauchelich fchleppend,

Z wiefiich lind , wie der Horfcher Oeftalt , auch die Leiber des Volkes.

Einige Harren umher wurivoll: wie ein Wunderer lechzend

Ktjmmt aus tiefem Sand', und Staub, mit trockenem Munde

Au..>

II. 348, ftark plauzend. Der Lhlccli-

tere Weifer ift hier nicht blofs dunkel

oder Rf'fleckt, fondern ein grofser y;//",.'-

ber (für), von dunkler und dickbiiu-

ciiigrr Geflalt, welchen einige zn den

Dronen , andere zu einer befonücren

Gattung rechnen. Plinius meint iii)er-

haunt: le dicker der Bauch , defto we-

niger tiiätig der Geifl. Auch zum Si;!-

daifr. fordert deshalb Vegetius einen

mii feigen Bauch. Die Arbeitsbienen

theilt Plinius in wilde und zahme. lene

find rauh von Gefralt und zornig , aber

arbeitihni. Diele ßnd befferknrz ,
ge-

fleckt und in Künde gedriingt; fchlech-

ter lang.und Wesj:.en gleich ; am fchlech-

tei'ten zugleich behaart. Einige, fagt

Virgil.fuid rauh und fchmucklos, wie ein

beftiiubcer Wanderer, der von einem

tiffen Saiiciwege V.ommi , undeingeath-

nieten Staub ausfpcit ; nicht, wie es

einige dolmetfchcn , die Erde anipcit.

Ms. ierram ßceo. Mit Gold und ühnh-

in mehrere Trauben , fo fein mehrere

prbittene : dann beftreiche man die

Hand micMe!i(iV, und fühIe-dieK(:ni:;e

heraus , um die fciiiechteren zu fidirn.

Ms. ««rPov. Aula, Hof; dann Palaft,

des geräumigen Hofes we:ien. Der

It'eifcr ift , n;ich den Alten , be'Ver roth-

lich, als dunkel und gefleckt; fall noch

einmal fo grufs als die Arbeitsbiene,

und länglicher; feine Flügel kürzer,

von fchöner und gHhizender Farbe ; der

Leib glatt und unbehaart; die Beine

grade, und erhaben fein Gang; vorder

Stirneein fchinimernder Flecken, gleicii

einem Diadem. Einigen fcheiiat er , oh-

ne Stachel, (latt deffen.er ein wehrlo-

fes Haar trage, nur durch iMajeftät be-

weinet; andere geben ihm einen Sta-

chel , aber ohne Gebrauch. Im Bie-

nenrumpf, fagtPlato, wird der König,

an I.eibe fogleich , und an Geilt vorra-

gend , einzeln gebo^ren. Sqiak'ns

auro , gleich fara ftarrend von Gold , Gef.
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Aridiis; elucent aliae , & fulgore corufcant,

Ardentes iiuro & paribiis lita corpura giittis.

iro Haec potior fuboles: hiric caeli tempore certo

Dulcia melia premes ; nee tantum dulcia, quantum

Et liijuida, & durum Bacchi domitura f.iporem,

At quura inccita volant, caeloque examina ludunt,

Contemnuntque favos , & frigida tefta relinquLiat;

105 Infrabiles animos ludo prohibebis inani.

Nee magnus prohibere labor. Tu regibus alas

Eripe! Non illis q^uisquatn cunftantibus altum

Ire iter, aut eaftris auJebit vellcre ligna,

Invitent croceis halantes iloribus horti;

HO Et cuftos furum atque avium, cum falce faligna*.

HellcTpontiaci fervet tutela Piiapi.

Ipfe thymum pinosque ferens de montibus altis

Tecla ferat late circum, cui talia curae;

c/iett Tropfetj , d. i. mit irlitjticliett Trop-

fen von (jold , oder mit goldenen Fle-

cken , A\QeiiiaHcier'iX\\-\\\c\\ find. Neue-
re fageu , die jungen Bienen fein grau

und braun , das Alter mache i:e rüdi-

licli. Virgil billigt zwei Honiglefen , am
Anfang und Ende derfciiünen lahrszeit

V. 231. Zw Jjonfgwe/ti (mii//ti»0 ,den

die Römer fo fehr llhäzten.dafser fogar

beim Triunif unter die liegenden Sol-

daten ausgetheilc ward, nahm man am
beflen edle Weine von herbem Ge-

fchmack, und den dritten Theil fciuen

Honig: der, nach Piinius, wohlrie-

chend , von f ifser Sciiärfe , klebrig und

durchfichtig fein mufs. Der huildert-

jährige Poilio Romilius ward von Au-
guftus gtfragt , wodurch er fich jene

Lebhaftigkeit des Geiües und Leibes

erhalten habe; und antwortete, wie

vormals Dcmokrit: Von innen durch

Honigwein, von aufseu durch Oel. Li-

qtiidus , .lauter, v. 59.

103. c. Schwärme fefl zu halten,

iurch Entflügelung der Weifer, und

109 durch nahe Gärten. Wenn der

Ipfe

eingefafste Schwärm wieder entfliegt,

das kaum begonnene Gewirk verachtet,

und feine Wohnung erkaltet und öde
zurückläfst; fo reifst man dem Weiler
nur die Flügel aus : und kein« der

Bienen wagts , weder auszuwandern,
noch zum Angrit anderer aufzubreclien.

Die vereinte Wärme eines zahlreicnen

Bienenvolks im Rumpi'e gleicht felbll

im lanuar der Wärme eines Soramer-
tags. Im römifchen La.^er ftanden die

Feldzeichen vor den Legionen in die

Erde gepflanzt: daher die Feldzeichtn

ausreiße» , vom auliirechenden Heere.

Didymus läfst dem Weifer nurdieSpi-
zen der Flügel abrcünimelu ; und die

Lüneburger, wie Hr. Niclas anmerkt,

begnügen fich, ihn einige Tage in ei-

nem durchlöcherten Keficht von gehöhl-

tem Hüllunder unter A^w Seinigen ge-

fangen zu halten, bis die Aj-beit ange-

fangen ilL Auch pflegten die Aken,
wenn die Bienen zum Zeichen der

Flucht fich an einander aniiängten, den

Rumpf mit HonigwalVer oder füfsem

Weine zu befprengen. Dann Gärten

mit
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Aiisfpcit; andere leuchten hervor, und Uralen in Schimmer,

Flammend den Leib, mit Gold' und ähnliclien Tropfen irtfprenkelt»

Dies ift die edlere Zucht : ihr wird in gemcllcner lahrszeit

Süfser Honig entprefst; nicht fliiserer Kraft, als klarer

riüfli-^keit auch , und den herben Gefc'iraack des Dacchus bezähmend.

Aber durchziehn mutwillig die flatternden Scijwärme den Hlmel,

JVIdde der wächrerneü Burg, und erkaltete Zeilen veriaffendj

Hemme das eitele Spiel der unbeftändigen He-zcn :

Und nicht grofs ifc des Hemmenden Müh. Nur der Könige Flügel

Ausgerupit! Nicht einer, wenn jene fäumeii , erkühut fich,

Anszagehn in die Luft, und des Lagers Panier zu entfalten.

Lafö einladende Gärten mit Purpurblumen fie ar.wehn ;

Und verfcbeuchend Gevögel nnd Dieb, mit weidener Sichel,

Steh' ihr Sehuz Priapus, der hellespontifche Hüter.

Selber Thymus fich tragend und Fichtengehöiz von den Berghuhn

Pilan::' er weit um die Wohnungen her, wem folcheriei obliegt;

p];:rte

mit Blumen , wohlriechenden Kräutern,

Stauden nnd Bäumen, Riumen von

heller Farbe nennt der Römer purpur-

ne und jcjyanfarbige , welches lezte

uns fremd wäre. Der Vers ht fanft

durch Längen und füÜige Mi:iauter. hi

Lampfakus, einer ui.llfclieri Stadt am
Heilespontus , ward <W7.\\^y\>i\\PrH->pus

verehrt, ein Schuzgott der Gärten , Obft-

und Weii;p!lan/.ungen. TibullKh I. i.

Auch den Gartm voll Obit mit furcht-

barer Hippe brfchirmend.

Stehe der ro;he Priap nafchendea

Vögeln zum Schreck.

Er fchüzt zugleich die Bienen , wenn

er im nahen Garten d=e Diebe und Vö-

gel abwehrt. Der Thymion der Ahen,

delTen Blüte, etwa vom längflenTage,

famt der Weinblüte, Wachszellen zur

Faffuug des wiirzigften goldgelben Ho-

niges gab , ift C. ßauhins Thifmus Ca-

pitatus. Er fordert einen fonnigen ma-

gern Boden , und Meerluft. Durch ihn

war der attifche und hybrdifclie Honig

berühmt , der bei den Dichtern auch

felbu Thymus hicfs. Virgil Ekl. VH. ZT-

KereiiS Kind n;i!:-it''a, mir fiifs vor

hybläii'chem Thymus,
Weih>'r «.lei '• ^ichwihr, undfchöner

wie bläfslich grünender ElVu.

Kolumella zählt zu den Büii:hen , wo-

mit man die üienenfchauer unipllanzen

ioil, die i»iuirr/ir::ue fic/rfe ; und redet

er;r dann von Bäumen. Er meint die

jalime Gattung,deren Frucht die ef bare

Zirbelnui's oder Piniole iil; Firnis Pi-

rca linn. Diefen Zirbelbaum , nicht

die Waldfidite, diePlinius zumUnter-

fchied auch Pihcßernennt, hegte man,

wie noch jezo , fowoal der Frucht , als

der Scliönheit wegen , in Gärten : den

Bienen gewäiirte er überdies Bienen-

harz. Palladius fagt, dafs alles , was

darunter gefät werde, bellcr gedeihe.

Petron :

Eine ftolze Platane verbreitete Som-
merbefchattung.

Und mit fäufelndem Wipfel umher
gefchorene Fichten,

Lorberbäum' in Beeren gehüllt, und

rege Cypreffen.

^^/ö^r, Gef.lll. 395. Ms. /trat. Die

ßi'/i-
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Tpfe labore manum duro i^crat; i] fe feraces

115 Figat hiimo pluntas, & amicos irriget inibres.

Atque equidem, extremo ni inm fub fliie laborum

Vela traham, & terris feftineni advertere proram ;

Forfitan «Sr, pingues hortos qtiac cura coknd

Oroaret, canerem, biferiqne rf^faria Pdefti;

1:0 Quoque modo potis gaiiderent intuba rivis,

Et virides apio ripaej tortufque per herbam

Crefceret in ventrem cucumis; ncc fcra coraantem

NvircilTum aut flexi tacuifiem viiTien acaiithi,

Pallentesque ederas , & amantes litf-ura fnvrtros.

125 Natnque fub Oebaliae memiiü me turribus a!:is,

Olßbiiurdi , deren Blüte ohne Bit terkeit

ift, und von den wilden die Eichrn,

Linden, Cedern , Terpentin - mni .Mj-

ftixbäiime , verlangt Palladius an der

!iVoi-df?ite, um kalte Winde zu lienimen.

Man hatte den Garten gern an einer

/\'ihöhe, von welcher man das Waller
e' -.es Quells, eines Brunnens odei/.n-

firnmen geflolfenen Weihers weiii^Ctens

ifi der Somiiierhize henibleiten koiirte,

. Cef. I. 109. Das Befprengen mit der

Gierskanne oder mit dem Schwamm in

^^'^rx Abendftunden ift darum nicht aiis-

g !lh!o;ren.

TT 6. d. Entwurf eines Gartens, Der
)">• hter, dem,nach den Bäumen,nur von

Ge.nijfe und Blumen v.vf reden li'ieb,

vermeidet bedachtfam die Ausführung
des zu einförmigen und Ichlofen Gegcn-

flandes; nur das Vorrtechende zeigt er,

wieim Vorbcigehn , und belebtes durch

des anbauenden Greifes P^hrwürdigkeit

und Kunftlleifs. Welche Sorge dem
BflelL-HiUn fcolenti) dc?i fetten Garten

fchnüickt; nicht, welche Sorge rf/'r/jV-

Jfpüung ,
(das gi^metnere cura colendi,

welches auch mein Ms. hat) : diefes be-

fchreibt , jenes ma'. lt. Norfi,G^ten^
q'iartiere ; ein G.n"ten. Piißum oder Pu-

fidonia , eine lukmiifche Stadt am päMa-

nifchen Bufen, ohrnveitdcm SilarusGcf.

III. 146, hatte zweimal Rufen , im Mai

Qua

und Sviitember: daher iiirfianifche Bo-
fni im Sprichwort. Kofcn und andere
Blumen brauchte man nichtiuir zu Sal-

ben , fondern auch zu Kränzen beim
Götterdienft, bei K'ampffpielen und Luft-

barkeiten : deswegen r.'uh F<:Uo und
Varro den Landleuten in der Nähe der

Stadt zu geräumigen Gärten, fowohlfür
Gemüfe, als für Violen , Rofen und an-
dere Kranzgewächfe. bitttbum , En-
divien ; Cichoriu»/ F.tiäii'ia l.iiiii, : ein

Gartengewächs, vcriciiied'ij von «lern

wilden /titubum, Cichorie oiier Weg-
Avart Gef. L 1 20. /iäc/tc , die von dem
Quell-durch den Garten umiier geleitet

werden; wie Odylf. Vli. 129:
Auch find dort zwo Quellen : die eine

lliefst durch den Garten

Schlängelnd umher.
An den Ufern diefer Bächlein (nicht,

wie es andere verflehn , auf nferähn-

lichen Beeten) grünt auch der Eppich.

Jfiitiiu hält A1arl\n für Seleri , Apium
gtaveolens Liiin. : der gerne feucht fi:eht,

und von den läienen , die ihn fehr lie-

ben , apium heifsen foll. Er diente den
A'ien nicht nur zur Würze der Suppen
und anderer GericI'.te, fondern auch zu

Fe tkränzen. Cucnm/.i begreift mit den
Gurken CcnC7n«eres agrejlc:) zugleich

die Melotten: wovon die grofscren Pe-

poi:es (Pfeben) , und die kleineren kam-
pani-
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Harte felbft durch Arbeit die Bünde fich; felber des Obftes

Sprüfslinge heft' er ins Land , mit freundlichem Regen fie wäfiernd.

Wenn ich jezt nicht nahe zum Ziel arbeitend die Segel

Sammelte, nicht ans Geftade das Vorfchif eilte zu wenden:

Dann, wie des Gä-rtners Sorge die fetten Beete fich ausfchmüchr.

Sang' ich vielleicht, und die Roicn des zweimal blähenden Püiii m ;

Wie der Endivie Wuchs getrunkener Bäclie lieh freuet,

Und ihr Bord , von Eppich umgrünt ; wie die Kräuter diirchfchlangehid

Rund ZLim Bauch die Melou' anichwillt; nicht des fpüten NarcüT.is

Flor, noch der Bärenklau gewundene Ranke verfchwieg» ich,

Oder des Efeus Bläff', und den Meerftrand Hebende Myrten.

Denn vordem an der hohen Oebaiia thürmenden Mauern,

Wc

panifchen in Geftalt des Qnittenapfeis

Melopepones und Nelorzcs (Apt'el,ifeben,

Melonen) genannt wurden: Cucumis.

MeloLinn. Diefe Melonen, nicht Gur-

ken , afs tiberius täglich, undlicfsfie

im Winter aiif beweglichen Beeten un-

ter Fenftern von Spekularftein treiben.

Der Bauch bezeiclmet die runde Melo-

pepone ; andere wuchfen , wie der

Kiirbis.in Formen zu allerlei Thier - und

Menfchengeualt , oder in Röliren ::u un-

geheurer Länge. Um füfsere zu bann,

legte man die Kerne in Milch ui-d Ho-

nigwein ; und des Wohlgeruchs wegen,

unter Rofenblätter. Unfere weÜse , in-

wendig gelbe, manchmal purpurne Kar-

ciQe \[\ die Blume , in welche nach Üvid

der eitla Narciflus verwandelt ward:
. — Statt des Leibes ein faf-

ranfarbiges BlLlmlein

Fanden lie , rings die .Mitte \ ot: wei-

fsen Blättern umgürtet.

Plinius fagt, dafs fie, nebft der Meer-

zwiebel, dreimal im lahr blühe, und

die Zeiten des dreimaligen Pfüi^e:.: . Gef.

L 47 bezeichne. Ihr dritter Flor iil um
die [ierb/::gleiche; und bei Konftanti-

nopel fahe fie Busbek mit Hyatiii;i:en

und Tulpen bis inden December blühn.

Die ächte Burctiklaii , Acuntlius /7/«-

VHs oder v.'ollis , die wild in den Lan-

iffi-u der Aken wächll und blüht, v/ard

nicht nur als Bienenkraut, fondern , ih-

r.'r u.i!;')nen IVindungen halber, aiiih

in LuLgurten häufig eepHanzt , unua- =
.

kunftwerken, Seulen xmd Gewandt i.

hacligeahmt. Vitruv erzählt , ein vtr-

geffener Korb , mit einem Dachziegfi

bedeckt, fei von den emporgewachfenc.^

Stielen derBärenklau fo fchön umfchlr'i-

gen worden , da^s der vorübergehende

BaumeiTter Kailimachus diefes Bild zi,n.

Kapital der korinthifchen Seulegewäi U

habe. Unfre unächte Bärenklau odtv

Bärwnrz , Herackum SphomiijUi' !..

Lh:n.,hi yon verfchiedeneniGefchlecht^.

Jlellgrriyier Efeu , Gef. IL 2 58- ^'^^''^

liefs ihn zum Sclimiick um Platanen fKli

fchlingen ; auch die Bienen tragen , nac!i

Kolumella , aus Efeu iwar nicht don

beflen , aber reichlichen. Honig, Die

ßhjrte, welche wild an Meerufern wächl;

GeiWI. 112, ward, des Wohlgerucli ;,

der fchünen Geilalt, der Kranze , UK-.i

der würzhaften Beeren wegen, aucf'.

von den Kunftgärtnern , "befonderszui

Einfaihmg der Quartiere ,
gepRanzt.

12-,. Garten eines Greifes vor Taren-

tum. Die während des mefrenilche;-.

Kriegs erzeugten lungferufühne (Far-

tlieiiii) der Lacedämcnier , welche von

Ütbaliis , dem Vater des Tyndarus , bei

den Dichtern Oebalitr heifsen, zogen

unter Phalanthus in die Fremde, un.1
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Qua niy:cr humc>6lat flaventia culta Galaefiis,

Corycium vidMVe fenem: cui pauca relifti

Iiin;era ri;ri.s erant; iiec fertilis iUa invencis,

Nee pccuri opportuna fej^rs, ncc commoda Baccho,

130 Hie rarum tarnen in- duinis olus, albaoue circum

LUia , verbenasque preniens, vefcumque papaver,

Rt^giim at•q^^a^at opcs aiiimis; fcraque revcrtc-ns

Notle diiiciura dapibus nuiifas onerabat inemcis.

Primas vero ruilnn atque anftumno carpcre poma ;

135 Et qiinm triftis hieir ; etiamnum frigore fi^xa

UimpercC, & |;lacle curlus Ireiiaret aquaruin,

eroberten endlicli die V.uhhvikhe Stadt

Taras oüev Taientuni , welche Taras,

Neptuns Solin , erbaut hatte. Ocbaiia

kann der Ocbalier Harptüadt oder Land
bedeuten, wie (eLtupia y\ilien oder

Attilca; der BeiOiz, vor dm yi:"rmen,

führt auf eine Stadt; und der Ga/lifns

antTarfcutini, we'ch 's in gleicher \'er-

bindung hei Kki-idian Ortalia lieifst.

Die BedeKkJichkeiten des Hrn. Heyne,
der Oekalia mit Urtica vorglticht , inen

vom Zi»!. Den Dichtern iftes ja eigen,

B*'nennupgen des S.an.involLs auf be-

riüüiitc Kolonion über ",; nagen , Gef. 11.

438; und derGaliOis ward, wiePoly-

biu^ fagt.nac!) (i'-ni lakonifciicn Pluife fo-

gar ^r/<>' 7/,;; 'ich Eurotas genannt. ' •eia-

Uae arcis, wie ein dm/klcr Gmn matiker

aus d-m Gedächtnis fchri* b , yr'\re für

Oetaliae nur der genu- iiere A.sdruck,

der das bedeutende oth verdrängte.

Aber wärt- <-r a •- h rbrn fogiu; wnlier

folgt, dTfsihnVirqi! gewählt, oder fo-

gar wiiiden mürOnV Der tar* ntinilVhe

(ia/iifui Gef. ii. 197 h ifst litnkel Hein

nialiL-.iden Dichter, der ihn an heile-

rer Sonimerhilt dui kelbUm durch gelb-

Itjhe Kornfelder hiiiHipfsen fah. Pro-

per/, bc/ ugt El. 11. 34. 67, dafs Vir-

gil einige feiner Eklogen unter den Fich-

tenhainen des fcliatronreiclien Galälus

gefiMigen habe. Knrnkt^s , ein cilici-

fch<?s Vor'^ebirge , durch Safranbau und
eine Wunderhohle berühmt, mit einer

nie

gleichnamigen Stadt, je^^tCurco. .Man

fr-'<;t , \v jeder Korycier räch Tarentum
kam ? Pompt-jus hatte im lahre der

i>u'idt 687 den iiberwi ndenop mehr als

ZV anzigtaufcnd cilicifthen Seeräubern,

die man nicht als Geiindel fich vonjelie,

aufser Soli oder Prmpejopolis und an-

dern Städten Ciliciens, auch Aecker
nm Dyt'.ie in Achaja, uncIinKalabrien

.ingeuiefen. l>r lezten , vielleiclit

kleinen , Anwtifung gedenken zwar
nur Grammatiker: aber Serviu.s beruft

r.cli auf Snctons verlorenes Zeugnis;

und Prolus erzählt mit wahrfctirinli-

cher Umftändiichl'eit, d::fs es cibcifci'e

Ruderer waren , denen Fompejuj, als

er feinen Soldaten tareniinifche AecJ<.er

vertheiltp, die fchlcchtefren zum lohn
ihres Verrathes gab. Um den Meer-
bufen von Tarent erftrecktn /ich wei-

te Einöden von S?;ndh[ geln , wo w c ni-

ge Kräuter und Gefrriiuche wacLfen,

Gef. 1!. if;7. Aber dc-rCilicier zwang
die Natur durch einhcimifche KunR,
die fo berühmt war, dafs Martial nie

durch Spekularlenfter getriebenen

Fruchtbäiime und Reben einmal über

AIcinousGiIrten fezt, und ein andermal
ciiicij'clic (h lihaitie nennt. Der korrci-

fche (.reis ai(o geliel den Römern, als

Denkmal des iMitnpejanifchen Zeitalters,

und weil er im Gartenbau nichts genici-

nes ve'rfprach, l'erlaJJ'en, das feiner

Unfruchtbarkeit wegen niemand anbau-

en
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Wo der dunkle Galüfus die gelblichen Aecker befeuchtet,

Schaut' ich jenen kor3'circhen Greis : der verlafienes Landes

Wenige Hufen befafs; und kornreich weder dem Pflugdier,

Noch willkommen dem weidenden Vieh, nocligünilig dem Bacchus.

Aber gereihtes Gemüf in dem Dornzaiin, ringsum dann weifse

Lilien , heiliges Kraut, und zehrende Mohne verpflanzend.

Dünkt' er fich Königen gleicli an Mut; undfpätinderDümmrung

Kehrend belud er den TifL-.h mit ungekauften Gerichten»

Rufen pflückt' er im Frühling zuerft, und im Herbfte des Obftes;

Und wann noch durch Froft der traurige Winter die Fellen

Spaltete , noch mit Eis den Lauf der Gtwüfier bezähmte.

Brach

Lilie ift nach Plinius unfre gewöhnli-
che mit gelben Stanbfilden. Ferbena
hiels alles J-lraut und Laub , welches /:u

heiligen Handlungen oder zur i\r:ienei

diente : btfonders aber Eifenkraut (auch
verbenaca, kiera tutane) , dem man ge-
heime Tiigenden zufchrieb, und es da.
her bei Gefandtfchaften an Feinde, die

Tafel Inpiters zu kehren , zum Reini-
gen und Weihen der Häufer, und zur
Zauberei gebrauchte. Premere , eir,-

driicUen, pHanzen, wie Gef. II. 346,
\md Jigfre oben v. 115: andersi.vo be-
deutet es , wie conrpefcere , cocrcere,

den üppigen Wuchs bezähmen ; aber
ülofs civpjiMcken , wie Hr. HeN'ne glaubt,

hcifst es nie. Zehrefidtr. Molm , Gef.
i;i. 175. Den Tag über arbeitete der-

/\l.e vergnügt im Garten, undamfpä-
ten Abend brachte er feine Gerich-
te mit.

134. Beweife der cilicifchen Kunft:
Friiljzeitigkeit 134 , Fruchtbarkeit 139,
fpäte VerpilanzuDg 144. Dafs der Froil
die ihlf.n fpalte , fcheintfür Kalabrien
ein über.riebener Ausdruck, dergleichen
auch unfere Volksfjirache hat ; aber hier
find es wohl Felßtih-rge , wie Gef. IL
522,deren gefrorene E^rdrinde zerlec'hzt.

Ms. ef/am t.ufic. Den folgenden Vers,
den Hr. Heyne aus den älteren Hand-
fchrilc'-n bergenellt hat , lefcn viele,

auch die meinige , tarn tum ioudebai
achahti. Der Korycier vVufste den Hya-

crtrtlm r

en wollte, DasErfte ein^s Gartens ift

die Befriedigung , wozu man , nach

KoliimcUa, gern lebendige DornzUune
nahm : innerjjaib folcher hotnheckcn

(nicht , wie Hr. Heyne es verüeiit,

zwiictien wildem, von felbft aufl'chie-

fNenü^ni Dorng^ltrüuch) baute der Ko-
rycier fein Gemiife in kmijlmlifsigen Rei-

hen. Die magere Wildnis war ja längft

durch foi'gfältigen Anbau in ein Para-

dies verwandelt: dafs man deswegen
nicht weitläuftig pflanzen durfte. Der
virgilifcheSimuius , Moret. 61, befrie-

digte feinen Garten mit einem R(;hr-

graben :

Jiiachtbarlich ftiefs ein Garten ans

Haus , den weniges Weidiciit

UndglatthalmigesRohr fürdie fchnei-

dende Senfe befcliirmre.

Und der Ziegenhirt im Culex v, 394 um-
hegie fein Gärtchcn am Bach miteiriem

Erduall , den er mit Marn orphüten
überzog: heiie Gef. II. 371, Um ilas

Gemiife des Ivoryciers herum liefenBee-

te mit Blumen und nüzlichen Krlliiti'.n,

befonders für Bienen : wie Od. VB. r :.7.

Dort lind auch geordnete Beet' am
Ende des Gartens,

Reich an manchem G^ wachs,und itets

von Blumen umriuftet.

F'.orentinus Tagt, dafs man auch zwi-
fchenden Bäumen Rofen , Lilien , Vio-
len und Saiian , zum Vergnügen und
für die Bienen

, püanze. Die iveijh



-56 GEORGICON IV.

nie comam molHs ir.m tondebat hyacintlii,

Aelcatem increpitans feram Äephyrosqiie moranfes»

Er^^o apibus loetis ideiu atqiie examine multo

140 Primus abiindare, & fpumantia cogere prellis

IMclla favis; illi tiliae, atque iiberrima pinus;

QuDtque in flore novo pomis fe fortilis 3rbos

Induerat, totidem auftuir.no tnatura tenebaU

nie etiam feras in verfum difhilit ulmos,

145 Ediiramque piriim, & fpinos iani pruna ferentes,

lamqiid

tnijön das Äf hmnchmii\ zufammeiipe-
liiwc'jtzii liaben , wenn auch feine Zuii I1«

ming der Natur ein wenig nachhalf; LÜ-

li^ff wählen andere eine hochvioleite

Gattiint^ der Schwertlilie oder Iris, deren

innel-e Striche einer willfalirigen ICin-

bildung die verlangten Buchfiaben Iciclit

darbieten. Die Aken nahmens d;iniit
'

nicht fo genau ; denn auch auf der Hoii-

iienbliite fahn fie gewifl'e Tranerbuch-

Icaben (vielleicht yi'v^, oder das felbiv;«

y^/) , weswegen kein Flamen ßolnicu

af5:. Es fciieint, Nt/aci/u/ms uamite dti'

Giieche mehrere , nicht nur an Mifchunfj

der Röthe. lundern fogaran Gefchleclit,

verfchiedene Blumen : eigentlich ilie

vielfache Schwertlitie , oft mit derver.

\va:^dteii Iris; und, wegen dei- äiui'i-»

chen Zeichnung des Blattes , ai;ch

manchmal den Bitter/pom , des Römern
l accinium. Einige fondern Hyaciii-

thenfarbe von Purpur und Violet; an-

dere vergleichen lle damit. Kuli'-.nel-"

ia hat weifse und blaue (wahrfcheinlicii

hell und dunkelviolette v. 373) IJ' ->

acinthen ; Virgil nennt fie braunrot!) und

röthlich; Paufanias gedenkt einer be-

füiidercn hellrothen Gattung; Paliadi-

US rechnrtzuden Hyacintlien ««W*//VZ»

liih die Iris tnid Scliwertlilie, die an-

dere abfondern ; Nikandervergleiclitdie

Iris an Wurzel der Agallisunddemilya-

cinthus des Aias; und Dioskcrides oc-

fchrdibt d:ri;e-en eine Art Dtlphi::u;:\

(Ritterfporu) welche einige Griechen

auch Hyacintluis , aber die Römer l'ßcci-

«/.•<7Ä nennen ; v, ,'^3, Den fchüneu io-

cintfms, der nach Plinius zugleich mit

den Scliwertlilien kur/. vor der ll.^C",

nach Ovidius im Ausgange desMerzes

blüht, durch SpekuIarfenHor oder an-

dere Erwärmung , fclion im Winter

zn treiben ; zum Hoiine des Erüh-

lings (^arß'xs, fchöne JahrszeitJ , und

der Wellwinde , die fpärer, als jene

Blume, erfi im Anfange des Februars

wehten. Der weife Seneka wehklagt

über die Unnatürlichkeit , im Winter

Rofcn 7M begehren, und durch Bähung

lauer Gcwälfer und gefchickte W.'ii me
mitten im Frofi: die Liliv- , eine Erüii-

lingsblume , zu erzwingen. Winterro-

fcn brachte man ansAegypten iiachRom ;

doch unter Domitian wuf: tcn die Rodkt

(iefelbil in Menge zn ;'ielin. Sonfttru-

gen fie Winterkränze von gefärbten

Hornfpänen, auch von dünnem vcrgol-

•deten und überi-lberten Kupferblech.

Der Hijach'.tlius der Alcen i,; eine lilien-

ähnliche dunkeliinhe Blume, die nach

der Fabel fowniil aus dem ßlute des

fchönen Hyacinthus, welciien fein Lieb-

haber Apollo nnverfthns tödtetc, als

des Selbftmörders Aias erwuchs -• und

auf den Bliittern die Bucliftabrn /1! , die

Wehklage Apollo's, oder den N.,men

des Ajas , trug. Einige iiaken ihn für

den Riiterfporn , Pelphimtim ^jacis

litin, , deiVen inneres Hl'i^^chen d is yJ/

blau auf wcifs zeigt ; :.nd<'re i" chen

unter den rotlien Krolllilii n und tür-

kifchen Banden (Uiiifm ß'arMgoH,

f'oMjt'oiitum «der ( .';j/iedo',.icc:!;i: , und

"art;, n gla.ibt aus den FIrck» n dr. Mar-r
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Brach ßch jener bereits die zarte B!i;m' Hyacinthns,

Scheltend den fpäten Lenz und der Zafyre füumende Rückkehr.

Mutterbieuen daher und zahllos fchwärmende lupfend

Hatt' er znerft, und zwang aus geprefsten Sclieiben des Honigs

Schäumenden Seim; ihm grünte die Lind*, und reichliche Fichten;

Und fo viel des Obftes in frifcher Blüte den Fi-üchtbaum

Kleidete , eben fo viel belaftet' ihn reifend im Herbfie.

lener verpflanzt' auch fpät in geordnete Zeilen die Ulmen,

Härtere Birnenftämm' , und pilaumentragenden Schlehdorn,

Auch

nifchen Ausgang , welchen die Griechen

fehr häufig haben , lieben die Römer
bei griechifciien Wörtern ; und lafien,

nach griechifclier Freiheit, auch wohl
einen offenen Vokal , oder eine Kürze,

die nur der Takt hebt , vorangehn : pati

Hijmeiuifos , ftdttts Hvacintho. Sehr

feiten fchiiefst ihren Hexameter ein la-

teinilcher lonicus , z. B. neque taiito , lät-

criwisque , foetnitieo idulatu ; eben fo

feiten , als den Pentameter ein AnapjH:.

Es mufs etwas hartes in der Ausfprache

gewefen fein , das ihnen den flüchtigen

Tanz diefer Ausg-Mige lähmte. Was
Pauw aus iulchen Entbehrungen derrö-

mifchen Verskunftzum Hohne der Grie-

chen folgert, verräth einen unberufe-

nen Schiedsrichter. Eben fo leicht iie-

Tse fich aiis der Wiiifälnigkeit der Rö-
mer g?gen andere Verstheile, die der

Grieche vermied , die Zärtlichkeit des

römifchen Ohrs verdiichtig inachen.

138. Fruchtbarkeit an Honig und
Obft. Aus den gefchnittenen Waben
flofs zuerfl durch eine getloch::ene Sei-

ge der iauterfre Honig; das Uebrige ward
gcprefst. Der junge Seim ftand einige

Tage, bis er ausgor, in offeiic-n irde-

nen Gefäfäen , und ward fleifsig ab-

gefchäumt. Die Linde empfehlen alle

für Bienen , und zwar vorzüglich v. 1 ;

nur KoJumeilafoIl Heverweifen. Aber
die Stelle ift ohne Vcrfland , undheifst
vifelieicht, wiePalladius fieabzukiirzen

fcheint : At tiliae fcilnhres (oder ein

ähnliches Wort) ex omnibus funl ; r,o~

eentes taxi repudiimtur. Von Fichten

in den Gärten ßehe v. 1

1

2. Durch Kunft
und Pflege zog er fo gefunde Frucht-
bäume, dafs fie alles Oblt, welches die

volle Blüte ve.-hiefs , zur Reife bracliten.

Die Alten zwangen ilie Bäume, Frucht
zn treiben und zu zeit'gen , durch ai-

leriei Umwindung, Anhängfei und Auf-
ichrift Iiomerifcher Verfe, wie nach-
mals biblifcher Sprüche; weniger aber-

gläubifch fteckte man indiegefpalteten

Hauptwurzeln Keile von hartem H0I2
oder Steine. Ein befonderes xMitieJ

übten die Morgenländer, wod'jrch ich,

weil es der verkappte Zoroafter em-
pfiehlt, und feliiftdie Bibel (Luk. XJJL
6—9) darauf anlpielen füll, mir bei

Ei;;igen Dank zu erwerben hoüfe. Der
Herr des Gartens eilt mit erhobener Axt
voll Zorns zu dem B-.i-.m , und ruft : Ich

will ihn abhnun , weil er nicht Früchte
trägt: Lafs noch lein , Lieber, bittet ein

anderer; dieslahr wird er tragen, üm-
fonft; jener har.tdreimHl, aber mit dem
Rücken der Axt. Schone doch , fleht

der andere, ihn abhaltend; ich bürge
dir, dafs er tragen wird. Dann ftellt

lieh der Herr befänftigt; und der Baum
trägt.

144. Späte Verp.'lanzung. Anch ver-

pflanzte der Gieis, und fogar erwar.hfc7:>

Bä'.im,» , wenn in den abgemeffenen Rei-
hen (Gef. II. 277) einige veralteten oder
ausgingen ; Ulmen in Baumweingürten,
die Kclumclla oft zu verjüngen anräthi
gepfropfte Obftbäume, die fthon tru-

gen; und eine fchon l"',:hattenreiche Pla-
tane, um das aumulige Viereck zu er-

R gän-
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lamqiie miniftrantem plataniim potantibus umbras.

Verum haec ipfe equidem fpatiis exclufus iniquis

Praecereo, atque aliis poft commemoranda relinquo«

Nunc age, naturas apibus quas lupoiter ip(e

150 Addidit, expediam: pro qua mercede, canoros

Ciiretum fonitus crepitantiaqufe aera fequutae,

Diftaeo caeli Regem pavere fub antro*

Solae communes gnatos, confortia teda

Urbis habent, magnisque agitant fub legibus aevum;

155 Et p.itriam folae & certos novere penates;

Venturaeque hiemis memorcs aefl-ate laborem

Experiuntur, & in medium quaefita reponunt.

ique viftu invigilant, & foedere pacta

Exercentur agris ; pars intra fepta domorum

Narcifli

ganzen , wo der fiüliliche Greis feine

Freunde im Kiiiiiea mit lelbftgekelier-

tem Wein 211 bewirten pilegte. Dijlu-

lit , er trug fie aus einander, die im
Pflanzgarten gediiingt Jtanden , Gel'. II.

267. So auch Moiet. 69, difpontre

piaMtas , wo Hr. Heyne das weniger fa-

gende depomre vdrzog. Aber wie
konnte n'.an hier die deutiiciie Anzeige

erivacu/cner Bäume doch überiehn , und

für miilllgen Sciimuck ausgeben : mit

dem alltiiglicben Gedanken vergnügt,

dafs der Greis auch , wie jeder andere

Gärtner, gercihete ßaumpflanzungen

gehabt ? Gröfsere Bäume verpflanzte

man im Herbrte, die kleineren Zweige

abgef ümpl't , mit unveriezten Wurzeln,

in lehr tiefe und gedüngte Gruben , ia

voriger Scllung ; ur.d grub durchlöcher-

te Tüi'fe mit ein , durch welche man
die Wurzeln bcgofs. Ms. inverfum.

147. Diele gcichickte Ausweichung
des Dichters vernanden fchon Kolumel-

la und ein gcv, ili'er Gargiiius Mnrtialis

als ernlihaftcn Aufrufan nachfolgende

Diciiter.den Gartenbau in umfiändlichcn

Lehrgedich'Ci; der (.äuge nach abzu-

Iiandi In. Gai^ils Abhandlung, woraus

l'ailadius allerlei Regein anfülirt, ftarb

wahrfcheinlich eines natürlichen Todes ;

Koiumella's erbetene Verfe, über de«
magern, und, wie er felber Tagt, faft

körperlofen Stof^ erhielten fich mit fei-

nen profaiFchen Haushakungsregeln.

Rapin und Vanier verfuchtens in neuem
Latein : diefer , ein geiflreicher aber

monchifcher Mann, nur erträglicher,

auch durch Kürze, üb die oft genann-

ten Werke des Ulafun und de Lille fich

durch etwas mehr, als pruu!;ende Be-
fch.-cibung, über d:is kace Lehrgedicht

unferer Theoretiker erheben : wird ein

virgilifcher Thermometer leicht anzei-

gen. Poß contnteiuo} aiu'n , wie meine
HanJfchrift mit mehreren hat, ilt ed-

ler, als das meckernde pojl nie turmo'

randn. Koiumella's ;.'c>//y«entfcheidet

nichts; als Anvvendtr konnte er nicht

anders figcn.

149. lii. Verf;iiTungdesBienenftaats.

Nach dem giiecliifchcnDichterKuheme-

rus wurden die I>ienen aufder InfelCea

von den Horniflen und der Sonne ge-

zeugfjund von den phr^xonifchcn Nyni-

fen erzogen; drauf, durch das Getüfe

der Kuretcn gelockt , nährten lie in

Kreta den ncugcbolirenen liipitcr triit

Hüing, den iie alsTliaii nur fammelten
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Auch, die Schatten hereics den Trhikern bot, die Platane.

Aber ich felb(t:, durch Gewalt einengender Schranken gehemmet,

Eile vorbei , und lafle das Werk nachfolgenden Sängern.

Auf, nun will ich der Bienen Natur, die lupiter felber

lenen vt^rlieh , auslegen : um welchen Lohn fie , dem lauten

Trommelgeroll der Kureten und klapperndem Erze gehorfam,

In diktäifcher Grotte des Himmels König genähret.

Sie nur haben gemein der Kinder Gefchlecht, und vereinbart

Häufer und Stadt, und leben beherfcht von grofsen Gefezen;

Sie nur kennen die Slifse des eigenen Heerds und der Heimat ;

Und vom nahenden Winter gewarnt, arbeitet im Sommer

Aemfig jeder für all', und verwahrt den gemeinfamen Vorrat.

Einige wachen für Nahrung und Koit, nach gefthloflenem Bündnis

Rings durchfchaltend die Flur; ein Theil im Gehege der Käufer

Legt

haft, dafs er jene Gemeinheit auch in

feine Republick einführen wollte. Der

ehrbare Epiktet meldet, das römifche

Frauenzimmer habe , aus Wohlgefallen

an diefem Vorfchlag , die platonifche

Republik beftandig in der Hand geführt.

Penaten, Hausgötter, Gef. I. 498.

158. b. Fleifs. Die Arbeit der Bie-

nen befchreibt Plinius alfo. Bei Tage

fleht ein Poften am Thore, nach des

Lagers Gebrauch ; bei Nacht ruhn fie

bis zur Frühliunde , da eine mit dop-

peltem oder dreifachem Gefumfe, wie

mit einem Hörne, fie weckt. Dann
fliegen iie alle hervor , wann ein fchö-

ner Tag werden will : denn fie ahnden

Regen v.nd Wind , und halten fich dann

zu Haufe. Wann fie alfo zur Arbeit

ausziehn: fo bringen einige Blumen an

den Fiifscn , andere Wafler im Munde,

und Tropfen an dem Haare des ganzen

Leibes. Die lugend fimmelt ein ; die

AeltRren arbeiten im Siock. Die ßhi-

menträger bela.ien mit den Vordcrfüfsc-n

die hinteren Schenke!, die deswegen

von Natur rauch find , die Vorderfiifse

mit dem Riiflel; und ganz belaflet keh-

ren fie , von der Bürde gekrümmt.

Drei oder vier empfjngen jc-de, inid

entla-

V. I ; wofür zur Belohnung der Gott ih-

nen nachmals die Kund, den Honig in

Wachstafeln für den Winter zu hegen,

und ihre kluge Gefelligkeit verlieh.

Die Wortfolge ifl : expediain naturas , .

.

mercedeiii ,
pro qua. Die Kureten,

fonft Korybanten genannt , phrygifche,

oder von jenen erzeugte kretifche Die-

ner der Rhea, lermten vovAevdiktiii-

Jchtn Grotte in Kreta , wo jene den Ju-

piter geb.ihr , im raffehiden Waffentanz

mit Trommeln , Klapperfchaien , Pfei-

fen , Hörnern, und wüftem Gebrülie :

damit Sann-niis, der feine Kinder frafs,

das Gewimmer desNeugebohrenen nicht

hörte. Rhea bot dem Verfchiinger ei-

nen gewindelten Stein , den er um Delfi

Wieder ausbrach; und lupiter erwuchs

unter der Pflege der Kureten, von der

Milch der Ziege Amaithea , von der

Ambrofia, die ein Adler oder eine Schaar

Tauben aus der Ambrofiaquelle des fe-

iigen Eüands im Ocean fchöpfte , und
von dem Honige, den die neugeftliaf-

fenen Bienen ihm zutrugen.

153. a. Gelblligkeit. Sie nur haben

Gemeinlieit der Kinder, des St.iats und
des Vorrats. Die bürgerliche V'eri'af-

fung der Bieaea fand Plato l'o muiter-
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i6o NarciiTi lacrimam, &: lentum de cortice <:,h:ten,

Pr!;na f:ivis poiiant finidnmina, deinde t..';,.,',es

Sufpcndunt ccras ; aliae fpem ^entis, r.di.liL.'S

Ediiciint foptiis ; aliae punfi'ima mella

Stipant, & liquido diftcndunt nettare ccUas.

165 Sunt, quibiis ad portas cecidit cuftodia forri :

Ir.qne vicem fpeculantur aquas & nubila ccli ;

Aut oviera accipiunt venicntum; aut ai;mine fafto

li^nnvum , fucos , pecus a praefepibus arcent.

Fervit <jpiis, redolontque thymo fragrantia mella»

Ij-o Ac vcluti, lentis Cyclopes fulmina n; lilö

Quiim properant, alii taurir.is follifcus auras

Accipiunt redduntque, alii Itridentia tinc^uuit

Aera lacu ; gcmit imporitLs iiicudibus Ac-tna;

Äntlaflen fie. Denn audi dalieim find

die Gefchäfte getheil:. Andere bann,

andere glätten, andere tragen zu, an-

dere bereiten Speife aus dem gebracli-

ten. Denn fie eKen auch nicht befon-

ders , damit -.liclit Ungleichheit des

Werks, der Sueife und der Zf'ic ent-

ftehc. Den Bau beginnen fievoniGe-

wülbe des Rumpfs, und weben gleich-

fam von (/üen herab: dafs das Zellenge-

wirk , oben aneelipftet , auch an den

Seiten ein wenig bringt , und zugleich

fchwebt. Die Trügrr fuciien günliigen

Wind. Ueberfüilf fie ein Sturm , Co

ergreifen he das (ievvicht eines Stein-

chens zur Haitu:];;, und fliegen nahe

der Erde. Sobald es dämmert , lermen

fie im Stock immer weniger, bis eine

mit gleichem GefuMlb , womit fie weck-

te, Ruiie gebeut. Dann plözlich ver-

ftummen fie alle. — rrffit für tül'ui.

Die Gefchäfte, die v. 51 aufeinander

t))gten ,
geftliehn jezt im wärmeren

Mai zugleich. Des Narctjfus Thiüne,

klebrichter ßlumenfaft überhaupt, den

die Bienen zu //^7?tÄs verarbeiten : die-

fes Wachs mit dem Gummi der Enntti-

rinde durrhknätet , giebt die oberfle

Sciiichte (propolisj des Bienenharzes

im
^'' 3?' 53- Titrierte ift diegewöhnUche
Benennung eines zlilien Ausflnffes , oii«

ne Rückficht auf die Trauer des ver-

wandelten lünglings. Frjifch erklärt fiß

Hr. Hcynelfiir H. .ligfaft, Dari^be.-

li'l.:gtnfie , von oben Iteiah bauend , di'>

U'achsiellen: nemlirii Wohnungen fiii'

die Brut, und Honigbehältniffe. An-
dere fammeln indcls Ditncnfamen v. 200
auf Laub undBlurn*n, brüten ihn aus,

ii'en die lungen , inid führen fie zur

Arbeit an, bislie ansfchwürmcn. An-
dere füllen niilgetliaueLen)/.''ow;^^ , \ or-

ziiglich die hinterlien Rciben(dn!ier man
von hinten ancii aiisllhneidet) , oft in

Eilicm oder z»vci TngtMi. Andere hal-

ten ab\*'echrtlnd Wi'.he.und warnen vor

Renen V. T 9 r . .SV,; // als D:;tiv ifi poeii-

fcher. D'xB DvoHtH , I'onllThrHnen und
Hummeln g<="H'nit, von dröhnen Und
huwmfr.; wir\Vv-,hl Hummeln auch die

räuhharigen Bienen heifsen , die in klei-

nen (icl'plifchaftcn fich Zellen ansPHan-
^enfifcrchcn zufammenleimen. lene

find giöFser alsdie Arbeit-^bienen , und
ohne Stachel. Den Alten fciiienen fie

rheih inivoüknmmcnc Bienen , die den

ächt-n a!s .Skla\en dienten, ilieils die

Weiber der Arbeitsbienen, theils ihre

Man-
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Le^t des NarciiTns Tliriüi', und zähen Leim aus der Rinde

Unten zueift dem Gewirk zu Gründungen, liiin-t dünn dar Iber

Zellen von bindendem Wachs ; ein Theil erzieht des Geichlechtes

Hofnung, die wachfende Brut; noch andere häufen den klarllen

Honigfeim, und deiinen mit lautcrem Nektar die Speicher.

Manchen auch fiel das Ixos, die Thore der Burg zu bewachen:

Diefe fpähn abwechfehid die Güli* und Gewölke des Himmels;

Oder empfohn die Leuten der Kommenden; oder in Heerfcha.r

Wehren fie ab die Dronen , das trä-e Vieh, von den Krippen,

Raftlos glüht das Gewerb* , und von Th\ mian duftet der Honig.

Wie der Cyklopen Schaar die fprühenden Barren des Eifens

Aemfig SU Blizen reckt , ein Theil mit Bälgen von Stlerhaut

Luft' einhaucht und verbleit, ein Theil in den zifchenden Kühltrog

Taucht dasj^xs;„tja*r^eut^f .von Ambosfchlägen der Aetna;
"

"

"'
' ' All'

Anftrengung zu Einem, für fe;-.! Be-

dürfnis grofscn Zwecke , verglichen

V ird. Diefes Hmfige Streben zur Wohl-

fahrt und Sicherheit rrbcbtGegenftändp,

di3 an fich die nicdriäflcn und; und

man braucht hier weder ^K Popens halb-

wahrer Bemerlumg, dafs leblofe und

uiivernünftige Wefen des Lächerliclien

unfähig find , noch zu der poetifchen

Veredhuig der Bienen, feine Zu'lucht

zu uehmcii. Die Arbeitfanikeit gemei-

ner Handwerker und Tagelöhner , info

erRauntem Tuue iH-^An.üsn , würde un-

fehlbar T iichen erfegen. Aber man

denke i'.cb eben d'ieielbe bei einem wich-

tig en Werke angewaiWt: einem Schiffe,

da-: um die Welt gehen foU , einem

Fylir/euge, f.ch von einer wüften Infel

zu retten , oder einer Sturmmafchin?,

wovon , wie im Taffo , die Entfchei-

dung des Kriegs abhängt. Dievirgili-

fchen Cyk!oi>r:i (f^ef.I. 471) fchtxiieden,

als Vuikans Gehälfen, unter dem Aetna,

vorzii-,i;ch lu^Mters Donnerkeile. Von

dem AusdiU'.k gleichlautender Endun-

gen , wie acrJpiimt , reddimt ,
tingvnnt,

f. Gef. IL 440- Dieferfowohl, als die

berühmte ISfachalimung der fchweren

Hammerfchlage durch drei gefehl eifie

Spoii-

Mät^ner: wofür Tie auch. Neuere, doch

nur vouderßieueukönigin , erkennen ;

einige uuterfchiedeunoch die dickbäu-

chigen Räuber v. 91. GewilTer behaup-

tete man, dafs fie zur Ausbrütung^und

Erziehung der lungeu beitrügen. Von

den ächten Bienen gezwungen und ge-

ftraft, helfün iie, fagen die Alten , auch

am Bau des Gewirks; aber Honig tra-

gen fie nicht. W<.-nn alfo cier Schwärm

ausgeHogen ift, und, nachdem Aus-

druck der Alten , der Honig reift, oder

die Honiglffe naht, werden [ie als faula

Mitelfer verjagt.uud getödtet. Thijnnan,

V. 112, Ftruit , für das neuere/er!/(?/,

las der alte Philai-gyrius.

170. Vergleichuiig. Das lermende

Gewühl des Fleifses im Bienenrumpf,

wo ein ganzes kunfireiches Gefchlecht

auf Co mancherlei Weife zum gemeinen

Wohl arbeitet , konnte durch kein

fchicklichercs und zugleich fo erhabe-

nes Gleichnis erhuht wcr-ien , als durch

die laute Gefchäftigkeit der Donn.?r-

fchmiede im Aetuarchlundci Die Kri-

tiker, welchedazuläclichxn , überfahn

es, dafs nicht d;\s fcinviv.h'? Thierge-

fchlecht, noch dnf Stof 111: 1 die Art fei-

ner Arbeit , fondern bloi'i die vielfache
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Uli inter fefe magna vi brachia tollunt

175 In numeriim, verlivntque tenaci forcipe ferrum:

Non aliter, fi parva licet componere magnis,

Cecropias innatus apes amor urguet habendi,

Munere quamque fuo. Grandaevis oppida curae.

Et miinire favos , & daedala fingere tefta.

I80 At feflae multa referunt fe nofte minores,

Crura thj'mo plenae; pafcuntar & arbuta paffim,

Et glaucas faliccs, cafiamque, crocurnque rubentem,

Et pinguem tiliam, & ferrugineos hyacinthos»

Omnibus una qiiies operum, labor omnibus unus.

185 Mane ruunt portis; niisquam mora: rurfus easdem

Vefper ubi e paftu tandem decedere campis

Admonnit ; tum tcfta petunt, tum corpora curant;

Spondäen zwifchen zwei einfilbigen

Längen , und durch den vollen , auch

in den Konfonanten fortdröhnenden

Klang, hat im Deiitrchen verloren.

LacHS war jezt das eigentliche Wort
für eine 7Ü//V , ;;uni Keltern , Kinlalzen

ff. ; obgleich anfangs ein bildliches , wie

SA\omo\\s Meer , nnd/owyder Tavfjle'm.

Einen Waffertrog alfo , nicht Seewaffer,

es fei auch noch fo poeiir..li , dachte fich

jeder dabei ; und woher auch dicfes im

Aetna V ^U. ßriugmit. Takt, Riiyth-

mus, Numerus: das abgezählte Mafs

der Bewegung ; es fei für das Auge,

Avie beim Tänzer, Ruderer, Sämann;
oder für das Ohr, wie z. R. dieScIiiiige

der liottcher, Drüfcher msil Schmiede,

die Töne einer Melodie , und die Silben

der Worte, in wiederkehrendem oder

verändertem Zeitmafs aufeinanderfol-

gen. Weil man ein gefälliges Zeitmafs,

zumal in Worten, auch Wohllaut zu

nennen pflegt : fo wird Bewegung und
Klang manchmal vcrwechfelt. Selbrt:

hier, wo die abgemeffene Folge der

Hammerfchläge fo deutlich befammt ifr,

fchwazen einige von der Harmonie ho-

her und tiefer Töne u:iter griJfseren

und kleineren Hämmern , und von

Fit

der Erfindung des pythagorifchen

Dreiktangs. Diefe Verwirrung bringt

unter andern den Nachtheil, dafs uns

Deutichen oft Deutfche den Stolz

uufcrer Sprache , Beflimmung und
IMannigfaltigkeit des ZcitmafseS^, und
Anlage zu den ausdrucksvolleren Vers-
arten der Alten , darum ableugnen , weil

unfere Worte nicht fo wohlklingend,

d. i. von fo lieblicher Mifchung der Vo-
kale und Konfonanten find, als des

Griechen und Lateiners. Aber ein Ana-
päft bleibt Anapärt: , er mag auf der

Laute und Harmonika klingen , oder auf

der Trommel und Pauke herdrohnen,

ja unter des Böttchers KHipfel aufdem
Tonnenreif klappern. Wären dem-
nach auch die iilertriebenflen Vorwürfe?

des Misklangs wahr ; obgleich gut geord-

netes Deutfeh , gut gefprochen . auch

hier feinen Richter nicht fcheut : fo blie-

be doch unfercr Sprache das Verdienfl:

genauer und vielfacher Bewegungen;
welches die italienifche und franzöfi-

fche, mit allem freigebig zugeftandeneii

Wohlklange , wegen ihres fo fchwan-

kenden als einförmigen Zeitniafscs,

(jene von leurigen , diefe von faiiften,

beide von ernllhafteu und unnihi-
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Air erheben den Ann mit grufser Kraft um. einander,

Hämmern im Takt, und drehn mit fallender Zange jias Eifen:

Weniger nicht, w^nn mit Grofsem erlaubt ift Kleines zu mefTen,

Drängt die ceJiropilciien Bitneu die angeftammte Gewii>nrucht,

lede nach eigenem Amt. Der Bejalirceren Sorg* ill die Vefte,

Sclianzen dem Werk zu erhohn, und dädalifclie Käufer zu wölben.

Aber müd' heimkehren am f^^iicen Abend die Jüngern,

Voll von Thymus die Schenkel; auch Erdbeerbüum' in den Wäldern

Koften fie, grauliche Weiden, auch Zeiland ,
feurigen Kroluis,

Aach die balfamifche Lind', und die dunkele Blum' Hyacintlius.

Alle raftea zugleich , und fliegen zugleich an die Arbeit:.

Morgens ftürzt aus den Thoren die unverdroffene lugend:

Drauf svann der Abenddern die blühenden Ann zu verlafien

Endlich ermahnt;dann fucht man das Dach, dann pflegt man des Leibes ;

gen Wortfüfseii leer), ßch niemals er-

ringen wird. Cekrouikhe Birnen, vor-

zügliche wie die attifche» , liehe Gef.

lil. 408 : öenn von dem alten Königs Ce-

krops hief:i Adien und Anika den Dicli-

teru Ceiiropia; der attiiche Honig vom

Hymetcus ward nebfc dem ii\ uläirdiea

aus Sicilien-, wegen der Menge des ed-

len Tli)mi.v.is, am meirten gepricf:;].

HIuKus, hier Auicrag, Amt, Gel', iü.

391 ; nicht KrLlfce.

178. c. ürdnimg. Die, älteren Bie-

nen', fagcArifroceles, arbeiten daheim,

daher fie auch harigerfmd; die jünge-

ren tragen von aufsen , nnd find glätter.

Sckufjzen find der Vorbau von Bie-

nenharz ,
gegen Lufc und Ungeziefer

V. 37. Fallch erkUirt man nmnire für

einerlei mit fiugere. Dädalißhe H-xa-

fer, fechsec'ite und gereihete Zellen,

mit der Kuuft des iJüJahs , der das

kretilche Lvibyriath bauete. Ms. am

Rande dedAla telta. Wachs aus Blu-

men und biühe;i0em Geftrliuch , nebfl:

Bienenbrot oder' Smdarak , tragen,

nach Ariftoteles , die Bienen an den

Schenkeln; Konig fpein fie ans dem Mun-

de in die Zellen. Nach den Neutreu

bringen fie Honig und Wachs mit dem

Rings-

Riiffel in den Mund , worauf jenes im

erüen, diefes im zweiten Magen , auf-

gclcift und deichiam gekocht wird. Den

ilonig fchücten fie aas dem Schlund,

das Wachs fchwizen lie durch dießauch-

ringe in kleinen Blüccchen. TliijtttiuM

und -Weinblüte g-b , wie PÜnius fagt,

vom längi-ten Tage au , Wachszellen für

den würzigften Honig; di? Blüte des

LidbeerbiiiimsGeLl. 148, unddesfpa-

n Liehen Pfriemen icrauts Sparium , nach

Kolumella, imgleichen , nach Piinius,

die Heideblüte , für den gemeinftea

Waldhonig im Herblc v.231., Zeiiani

V. 30. Krokus , Safran : ficilifcher

Krokus , fiigt Kolumella, färbe und

durchdufte den Honig. Li>idt v. 141.

Von den Blumen , welche die Alten un-

ter Hijachtthus begriffen v. 137, em-

pfiehlt Palladius für die Bienen denll^a-

chitkns , der Iris oder ^.//«'«r/i?/ von der

Gefialc der Blätter genannt werde. Phi-

largyrius verfleht hier das dunkeiblau*

Faccinium , welches zum Ritterfporu

gehört. Der Dichter umfafst alfo die

Blumen des Frühlings.des Sommers und

Herbftes. Das Gefumfe auszudrücken,

bot diesmal unfere Sprache (warun»

foUichsihrnichtdMikenV ) befi'ere Tö-
ne
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Fit fonitus, miiflantque oras & limlna circum.

Poft ubi iam thalarais fe compofuere, filetur

190 In noftem , feflbsque fopor fuus occupat artus.

Nee vero a Irabulis pluvia impendente recedunt

Longius, aut creüunt caelo adventantibus Euris;

Scd circum tutae fiib moenibus urbis aqunntur,

Escurfusque breves tentant ; & Hiepe lapillos,

[95 Ul cymbae inftabiles fluftu iaftante faburram,

I Toilunt: bis fefe per inania nubila librant.

lilum adeo placuiffe apibus mirabere morem,

Quöd nee coneubitu indulgent, nee corpora fegnes

In Venerem folvunt, aut foetns nixibus edunt;

2CO Verum ipfae e foliis natos & fuavibus herbis

'Jre leguut; i[ifae regem p;;rvosque Quirites

v^l: "'ciunt, aulasque & ccre i regna refingunt»

haepe etiam duris errando in cotibus alas

ne dar, atsdielateinifche. Jien Schlaf

dprBieneji folgert Arifidteles ans ilirer

nächtlichen Stille. IhrSchhS, der den

fleifsigen Arbeitern gebührt. Nur wenn
die Linden bliihn, Tagt man, dafs die

Bienen auch bei Nacht eintragen.

191. d. Voriicht. Wenn die Bienen,

fageii mehrere Alte, bei noch heiterer

Luft fich nicht von den Rümpfen ent-

fernen , fo fchliefseii ihre Warter auf

Ungewitter. (9y/ für St';rm\vii;d. ff^af-

fer ans dem Bache oder Weiher in der

Nä!)edes Liienenfchauers. Plntarch be-

wundert es befonderE an den kretifchen

Bienen, dafsfie umdiefiiirmifchen Vor-

gebirge mit Rallafl von Steinchen lier-

»iniffeurcn. Nach einigen beladen fie

fich damit die Schultern. Diefe Sage

vcraiilsfste die wilde einfame Matter-

hifue , wovon das Weibchen ihr Neft,

das erwa zehn eiförmige Zellen enthält,

aus Kie-s \md Mörtel an fonnige Mauren
kittet. Die Schwere des fpondäifchen

Ueb-rgangs toilunt , welche die An-
ftrengui'g der kleinen Bienen ausdrückt,

war im Deutichen unerreichbar.

Attri-

197. e. Fortpflanzung 197, Eifer da-

bei 20^, Daiier 206. Ueber dieEnt-

fiehung der Bienen führt fchon Arif^o-,

teles mancherlei Mutmafsungen an. Ei-

liige meinten, dafs fie von der Friili-

lingsgleiche den Samen der Brut .-Ins

neu Blüten der Cerinthe , oder des

rVjhrs , oder des Oclbaums, mit dem
Munde ein rammelten : ur.gewifs, 00

er dort von felbfl: entftünde , oder von
tiiiem anderen Thiere gelegt würde.
Aiidere gaben nur den Dronen diefeii

Urfprung, die übrigen , fowohl Weifer
als Arbeitsbiener. , würden von denWei-
fern gezeugt und gebohren : weshalb

man diefe auch Mütter nannte, und
melirere im Rumpf hegte. Einige hiel-

ten Weifer und Bienen für die edlere

Zeugung der Weifer, aber die Dronen
ViiY unfruchtbare Kinder der Arbeits-

bienen. Dem waren die Dronen Män-
ner der Bienen , jenem ihre Weiber.
Vielen auch fehlen der Weifer derein-

/'^e Mai'.n , dem die Fruchtbienen , wie
Hennen dem Mahn , folgten, und nach

jungen Weifern und Bienen zulezt ent-

kräftet
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Ringslierfconts, und nmfumft Eingang' und Schwellen der Wohnung.

Bald nachdem lie in Zellen fioh lagerten, fchweiget die Nacht durch

Tiefe Still', und es feflelt ihr Schlaf die crniUdeten Glieder.

Aber nicht weit vom Gehege, wenn fchauerndcr Regen herabhängt,

Weichen fie, oder vertraun vor nahendem üile dem Himmel;

Dicht um die fchirmenden Mauren der Stadt !ier fchöpfenfie Wafier,

V/agen nur kürzere Fahrten ins Feld; und Kiefeichen oftmals.

So wie fchwankende Kahn' auf fchüttelnder Woge den Ballait,

Heben fie auf, und wägen durch nebiichte Leere den Flug hin.

la es geiiel dpn Bienen auch jene bewunderte Sitte,

Dafs fie keiner Begattung fich freun, noch die Starke des Leibes

Trüg' aullöfen in LuIl, nocli mütterlich lunge gebähren;

Sondern felbft mit dem Mund* auf Laub' und lieblichen Blumen

Sammeln fie ßrut; den Erben des Throns und die kleinen Quirlten

Schaffen fie felbll , und ergfinz^n den Hofund die wiic!) fernen R-cichc.

Manche zerrieben fogar an harten Steinen die Fhigei,

irru:ia

kr.'iftet noch die fklavifchen , AVehrlofen

und ti'igen Droneti gebühren, lezt

berrdit Jie Lehre, der Weiler, als das

einzige Weib , von den mäiiülichen Dro-

neii befruchtet, lege in fieben bis acht

Wochen an 12000 , und im lahr 30

Honigs zerrüttet ward: HlJ/e für die

jungen Fürften, \xuA tväcliJerne'JUicI.e

iür die Unterthanen. Ms. refigmtt.

Zuerft , fagt Arilloteles und Plinius,

baun fie die Zellen , worin Bienen ge-

zeugt werden ; dann daneben die Zeilen

bis 40, oco Eier, woraus weifseWiirm- der Könige, weini (ie mehiere erwar-

clien auskriechen, die in Weifer , Dio-

ren und gefchlcchtlofe Arbeitsbienen

fich verwandeln. Virgils Meinung,
dnfs auf Blüten laubtragender Blmm*
und duftender Krauter die E'^er entfiehn,

fehlen den Kirchenvätern fogar das Ge-

heimnis der Menfchwerdung zu erläu-

tern ; und Anibrofius ermahnt eine lung-

frau zur Nachahmung der keufchen Bie-

ne , die im Munde junges Gefchlecht

auffammle, im T.Iunde es bereite. Ans
den Eieixhen , heifst es, die (le gleich

Hennen mit erwärmendem Flügsl-^e-

furr ausbrüten , fchiüpfen die Weifer
honigfarb und geflügelt, die andern ^Is

weifse Würmchep, Qtiiritcn , eigent-

lich römifche Bürger. Für die l'-rut

bauen fieneue Wachszellen Cref'yn!<,,t\

weil ihr Bau beim Ausfi-hncidta ues

ten : wtite, prächtige und abgefondert

in einem Beuichen hervorragende Pa-

läfie ; und , hoftman reichlichen Hojsig,

an diefe die kjeinflen Kännnerchi^n lüf

die Dronen. Neuere fa: cl^n am klein-

fien die fechseckichten Zellen fia- die

Arbeitsbienen, deren ein Stock gewöhn-
lich über 12000 enthält, gröfser jene für

die weit wenigeren Dronen , am gtiäu-

migfren und fiärkfren die länglich gerun-

deten Paiäfie der Königinnen. Bei fol-

chem Eifer: da einige, den Samen zum
Ausbrüten , andere zugleich Stof zu

Wachszellen , andere Thau zu Honig
für (ich und die Brut einzufammeln,

URgefüim von Bliime zu Blume eilen

V. 162 : zerrieben fich manche die Flü-

gel an fcliarfen Steinen , oder verlczten

lieh, vou ihrer Bürde niedergedrücict,

fogar
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Attrivere, ultroque animnm lub falce dedere:

205 Tantus amor florum , & jj.jnerandi gloria metiis!

Ergo ipfas quamvis angufti terminus aevi

Excipiat: neque enim plus fcptuma ducitur aeftas :

At jrenus immortale manet, multosque per annos
"

Stat fortuna domus, & avi numerantur avorurn.

210 Praeterea regem non fic Acgyptos, & inj^ens

Lydia, nee populi Parthoruni , aut fvledus Hydafpes,

Obfervant, Rege incolumi mens omnibus unu eil:

/Mniflb rupere fidem; conftriictaque meJla

Dii-ipnere ipfae , & crates folve.T- iavorum.

£15 nie operum cuftos; ülum adniiraiitur, Öc cmnes

Circumftaiit fremitu denfo, ftipantque frequentes;

Et fatpe attollunt humeris, & corpora bello

Obie6tant, pulcbramque putunt per volnera mortem,

His quidam fignis atque liaec exempla fequuti.

foi^.'ir tödlich. Die kleinen Bienen , fagt

Ariftoteles , find arbeitfamer, als die

gioi'sen ; fie haben abgeriebeKe-Fliigei,

und find dunkler Farbe und gekrümmt :

jene glänzen gepuzt, wie miilTige Wei-
ber. Einige Ausleger , welche verga-

fseii , dafs auch die lirut auf Blumen
gelammelt werden füll , vermifstm den

Zusammenhang , und wünfchten die

drei Verfe Sarpe— tiignia nach v. j 96
(warum nicht lieber nacliv. i83'0 ^^'-

fezen zu diirfen. Eine bei]uenie Art,

den Text umzubilden , damit man nacii

Gutdünken ihn verftehc. Mich wun-
dert , dafs keiner für eine Veränderung,

etwa gfueiandi gloria tnultis , oder ge-

ftrraiiäne gloria getitis , oder fogar für

(las beliebceWcgfchneiden geftimnithat.

Ms. errahdo duris , aber verbcffert.

Das Alter der Bienen ichäzt Arifioteles

anfCechs bis (leben lahre; einaufseror-

dendiches Glück fei es , wenn ein Stock

neun oder zehn lahre daure. Flus

fiir plus qi:am.

2ro. f. Liebe zum König. Solche

Eluiia-cht vor dem Könige haben nicht

ElTe

die dienftbarften Völker, nicht Aegyp-
ter , Lydier , Parther , noch Indier.

Die Aegijpter trieben diefe fklavifche

Verehrung oft bis zur Vergötterung,

und ihre Pfafien bezeichneten lie als

Naturpflicht durch das Sinnbild der Bie-

ne. Die große Lydia , berühmt in grie-

chlfchen Geichichtbiichern durch des

reichen Krölus Eroberungen. Wie den
lieien Griechen die anbetenden, oder

V örtlicher anlüiiiäelnäcA PerCer zum
Sprichwort waren : fo ihre Sohne , die

J artlier , noch felbit den freiheitslofen

Kömern. Martial :

Wandert fern zu den hauptgefchirm-

ten Parthern ;

Ehrenlos und gebeugt in niedrer De-
mut,

Küfst , Verworfne , den^Staub ge-

Üickter Herfcher !

Der JLjdaspes , ein lnbelreicher indi-

fcher Strom , der von der Oltfeite in den

Indus üiefst. Medif.h heilst er nicht

deswegen , weil Alexander das medi-

fche oder perlil'che Reich über ihn hin-

weg bis zum JlyphaÜJ odtr indifchen

Hypanis
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frrend umher, imd verhauchten den Gciil felbfl: unter der Bürde:

Solch ift der Blumen Lieb' , und ihr Stolz in Erzeugung des Honigs !

Darum wiewohl fie felber das Ziel des befchr;;nkteren Alters

Früh empfängt: weil kaum den fiebenten Lenz ile erreichen :

Dennoch daurt unfterbüch ihr Stamm, und von lahrcn zu Tahren

Biüb.et der Glanz desHaufes, und Aimherrn zählt man von Ahnliern.

An^'h hat nie den König to hoch Acgyptos , die grofse

Lvi-iia, noch der Parther Gcichlecht, auch der Medcr Hydafpes

Nie verehrt. Wenn der König nur lebt, iii; ailt> in Eintracht:

Stirbt er, foglelch ift: gebrochen der Bund; den i-cfpcicherten Honig

Plündern fie felbil, und trennen den Bau der geflochtenen Tafeln,

lener ift Hüter des Werks; ihm ftaunen iie all' in Ehrfurcht;

Ihn umitehn fie mit diclitem Gefumf, als gefchaarte Trabanten;

Oft auf den Schultern erheben fie ihn , und bieten die Leiber

Freudig dem Kampf,u. fuchen den rühmlichen Tod (Jurch die Wunden,

Mancher, durch folcherlei Wink' und zeichnende Proben geleitet,

Lehrete,

H) panis ausgebreitet hatte , fondern

weil er vom niedifchcn Paropamü'i!:,

ftrömte': wie die bülimifche Eibe , der

heivetifche Rhein, nnd v. 524 der öa-

grifche Hebriis. Denn diefüdweiili-

ciien und nördlichen Anwohner diefes

Gebirgs , die Arier , Paropamifer und
Baiiirer, gehorten zur Monarchie drr

Perfer und Parther , die der Dichter auch

Meder nennt. Der Hydaspes Indiens,

iagt Vibius , Riefst durch die Partlier

und Meder , mifcht (ich zum Indus, utid

befpillt den Kaukafus. So hiefs nach

Alexanders Zeit der Paropamifus , weil

man ihn, wie vormals den kolchilchen

Kaukafus für das äufserfte Gebirge am
örtlichen Ocean hielt. Verliert ein Stock

feinen Weifer, fo zerftreun (ich alle ;

nur wenn Brut da ift, bleiben fie bei der

Ai-beit. Wunderbar ift , figt Piinins,

lim den König der Gehorfam des Volks.

Wenn er auszieht, fo begleitet iiin der

ganze Schwärm , drängt fich umlior,

iimfchliefst, befchirtrt, läfst ihn nicht

fehn. Arbeitet das Volk , fo umgeht
tr drinnen das Werk , einem ermah-

nenden gleich , allein gefchäftlos. Um
ihn find Trabanten und Schergen , be-

ftändige Hüter des Anfehns. Im Zuge
ftrebt jede ihm nahe zu fein , und freut

fich im Dienfteifer zu erfcheinen. Den
müden ftüzen fie mit den Schultern ; den
entkräftetem tragen fie ganz. Verliert

er fich etwa , fo folgen Iie durch Geruch.
Wo jener fich fezt , ift ihr Heerlager.

Wird der Föhrer ergriffen; fo h!ilt der

fiimtliche Zug ; ift jener verloren , fo

zerftreun fie fich , und iKichten zu an-

dern. Ohne König fein können fie nicht.

Admirari , anftaunen ; wie bei Horaz
mirari , Od. IV. 14.43. Durch die

Wunden, unter verwundenden Feinden.

2ig. g. Anfcheinende Vernunft. lene

Reiipiele von Klugheit bewogen einige

Wcltweife zu der Behauptung , den
Bienen fei von der allbelebenden Welt-
feele nicht nur Leben , fondern auch
Vernunft zu Theile geworden. Arifto-

teles , Varro , Diu , nius , Plutarcb, ruh-«

men der (Uenen faiimenfchliche Ueber-
legung und Kunft , ja Gouhchkeit. Ter
Lehriazvon der göttlichen Welifedo,

die.
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220 Efie apibiis partem divinae mcnds , & hauftos

Aethtrios dixere. Dcmn nai^.iijue Ire per omncs

Terrasque, trattusqiic maris , caelumque profuniium.

Hinc pecudes, armeuta, viros , genus omne ferr.nini,

Quemque übi teniics- nafcentein arcefiere vitas,

^25 Scillcet huc rcddi deinde ac relbluta referri

Omnia , nee morti i ile locum ; fed viva volare

Sideris in iinir.erum , atque alto fuccedere caelo»

Si quandu federn auguilaiu, fervataque mella

(jie» als ein ütfi erifchcs Fetter, diirvh

i'.o q;ai!ze Scliüpfui.g vciIweitct , ti-ii

Wilcii Watlisthum , Leben uvJ Vp»"-

niiiift luiftlieilt , und nach der Aiitloiiiii.'j

lue Seelcii in iiiren Urlpniiig zurück-
nin.t: wnrd in den Stluiicn des Fytha-
goras , des Piato und der Stna vieifach

ausgebildet. Da die JMcnfchen ziierft

eine unkörperliche Seele zu denken
nicht vrrmochtPn , Tn »ai^en He ihr die

Nat'.ir des fcinlica Elenituts: das Le-
ben ichien eingeathmete feuchtere Lufr,

aber die denkende Kraft feuriger Ae-
tiier , der das Blut erwüme Gt-X. If.

4R3 , ein edlerer Theil jenes ätherifchen

Weltgciftes. Und darauf von dem
Kürper getrennt , follte die Seele, wis
man glaubte, zum Aether zurückkeh-

ren , der entweder durch Osfii.ngen

der äufserflen Sfäre . oder unter ilir , in

Kugeln zufanimengedn.ngt , als GpQir-

ne herabfchinimerte. So auch Virgil,

AencVs VI. 724 :

Eril den Himmel umher , die L.ind',

und Hüdigen Ebnen,

Auch die leuchcendcKuge! desMonds,

und titanifche Sterne,

Nährt von innen ein GeiR; und ganz

die Glieder dnrchflrümend,

Reget Seele den Stof , dem grofsen

Leibe vereinigt.

Dorth.:'r der Menfchen und Thiere Ge-

fchlecht, imd des rafchen Gelliigels,

Auch ('.) viel Meerunnder diewogen-

de Tiefe dnrchtaumeln.

Feurige Lebenskraft encr.ammt, und

hinimlifcher Urfprung,

Thc'an-

leglichen Keirn , fofern nicht fchädli-

che Koriier fie zögern.

Nicht des Staubes Gelenk P.e betäubt,

und verwefende Glieder.

Dejhalb Furcht und Begierd' , und
Schmerz u. Freude i nicht aiifwürts

Schaun fie zur Luft, un-.fchlufk'n von

Nacht und blindem Ge.ängnis.

Nach Piatons Timäns fchufGottim An-
.ang die Welt kugelrund , und breitete

ilurch fie hin die y.uvor crfchaffene Welt-
•eele aus , von der Mitte, wo die Erde
Schwebt , bis um den äufserüen Him-
melskreis. Drauf ordnete er innerhalb

des Himmelskrcifcs , die Zeit zu tliei-

ien, die fiebcn Planelen in ihren Krei-

Ibn über einander : Moiid, Sonne, Lu-
cifer (Venus) , Merkur, und die an-

dern hinauf; befeelte fie mil Leben , und
lehrte lie ihren n^annigfaltigen Kreis-

lauf. Aufser diefeii belebten Wefen,
welche die lebende Welt fntliiek , be-

fchlofs er noch vier GaUungen herv«--

rubringen : das himniüfclie Gefchlecht

der Götter, das geüiigelte der Luftbf-

wohnei',das fchwimmendcund das wan-
delnde der WalTer - und Landthiere.

Der Götter Gefchlecht erichuf sr mei.t

aus Feuer, leuchtend und fcliön , und,

nach dem P.ildedes Ganzen , gerundet;

und > erihei'.te ue zu Beg.Ieitern am Ilim-

mekkreis , cafi fie zugleich um fich

felbR und mit dem IJimniel fijjh umdreh-

ten. So wurden die lebendig-n und

göttlichen Wefen , welche man Fix'rer-

ne nennt. DleErdeaber, uniereMut-

ter , die um des Weltalls Axe fith dr^-l t,

und
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Lehrete, dafs in den Bienen ein Theil des göttlichen GeifteS

Wohn', und ätherifcher Hauch. Denn die Gottheit gehe durch alle

Länder ]iin> und Räume des ßlcers, und Tiefen des Himmel§.

Schafe daher und Rinder, derlVIeufch, und des Wildes Gefchlechier,

ledes bei feiner Geburt entfchöpf ihr Hauche des Lebens»

Siehe, auch dorthin kehre dereinft, der Verwefiing entronnen,

Alles zurück, und nirgend lei Tod; es fchwinj-^ie fleh lebend

Unter die Zahl des Geftirns , und leuch:' am erhabenen Himmel,

Wann einmal den heiligen Siz und die Schäze des Honigs

Oefneil

uml Tag und Nacht verurfacht, bildete

er als die erfle und äitefte aller Körper,

die innerluilb des Himmels entP:.iMden.

V^oii den tihrigeii Dämonen und ihrem
liiJ|.irunge wagt der Weife niclit zu re-

den , fundern giaiibt auch ohne Beweis,
wie das Gele;^ vorfchrcibc , den altcii

Lclirern, die ii<ii für CJötterföhne aus-

gaben , und ihre Eltern ja kennen niufs-

ten: aus Himmel und Erde fei (/i^ea-

nos und Thetys entfproflen ; aus dieien

Forkys und Kronos und Rhea und an-
dere ; -tus Kroiios und Rhea wiederum
Zeus und Hera , famtden übrigen. Ais
nun die Götter , fowoiil jene , die offen-

bar fich umdrdin , als diefe , die nur
nach Wilikälir erfcheinen , ihrDafein
hatten; da gebor der WeitfchÖEfcr ih-

«en , die er unlterblich fchuf , die drei

fehlenden .Gattungen lebendiger We-
fen , feine Schöpfungskraft 'nachah-
mend, frerblich zu fchaffen. Das göt-
terähnliche Gefclilecht , beftimnu die

übrigen zu be.'ierfclien , und der Gerech-
tigkeit und den Göttern wülig zu gclior-

chen , wollte er felbit fäen und .erar-
beiten : worauf jene, dem Unfrerbli-
chen Sterbliches anknüpfend » es vol-
lends erzieugen , nähren, und, fiürbe
es

, wieder auJiiehmen foliten. Er
fprachs, und in die Urne, worin er die
Weltfeelc gemifcht

, gofs er und milch-
te die Ueberbleibfel

, nicht mehr fo lau-
ter und ohne Zufaz , fondern als die
zweiten und dritten. Dann venheilte
er die Secitn in gleicher Anzahl den

fezend , zeigte er ihnen die Natnr des

Ganzen,und verkündigte die Rathfi-hlüf-

fe : Alien fei gleiche Geburt befchieden,

ein gott'. trehrendes Gefchöpf zu wer*-

den, ein Menfch , und zwar vor. der

edleren Gattung dos Manns. Wer nun.

in der befiinitnten Lebenszeit die ange*

bohrrnen Lcidenfchaften bezähme, der

kehre i,ur Heimat <les verbuiuieneii

Sterns zurück , und lebe in Seiigkcit.

Wer ihnen aber erliege , der werde zitmi

zweitenmal als Weib gebohren ; und
laile er noch nicht vom Bofen , fo ver-

finke er Jrufcnweis in die Geftalt des

Thiers , dem er an Sitten gleiche; bis

er die S nnlichkeit der Vernunft unter^^

werfe, und wieder zur urfprünglichen

Vollkoüinienheit gelange. Nachdem er

folches \ erkündigt , fäete er einige auf

die Sonne, antiere auf den Mond, an-

dere auf die übrigen Werkzeuge der

Z 'it umher ; und überliefs den jüngeren

Göttern die Bildung fterblicber Leiber,

iiebft der VolicnJung und Pflege des

lieuen Gefchlechts. -— Ob der Schrejb-

(thler, altvfn eondgrecnelo, gelehrt fei-,

V ie Hr. Heyne lagt, weif> ich nicht;

.*.: er iinnlos ifl er gewifs : der.n ein Stern

t i-rbirgt fich nicht am Himmel.

:;S. IV. Zcide!ung:a. wie und wann.

J •< r BienenWrti ler , lehren die Alten,

!• ihe dem Rumpfe nicht anders , als

l.ii:!ch, gewafchen , und ohne Geruch
tjtaiii.kenes Wein.s , oder faiviger lind

irrender Speifcu. Wird die Hcife oder

Füilr des Honigs durcli Vertreibung der
Sternen

, und wie auf ein Fuhrwerk fie Dronen,und eiw weniger hohiesGefumiV

cder
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Ihefanris relines; prins häufln fparfus aquarnm,

230 Ora füve, fumosque manu praetende fequaces.

Bis jrravidos cogunt foetns , duo tempora meflis ;

Taygete fimul os terris ofl:endit honefl:um

Plcias, & Oceani fpretos pede reppulit amnes;

Aut eadem fidus fugiens ubi Pifcis aquofi.

235 Triftior hibernas caelo defcendit in undas.

oder durch den Angenfchein erkannt;

fo zeidle man in den Fnihrtiinde»,

ehe die Bienen von der Hize erbitcert

werden , und verfclieiiche /ie durch

Rauch von Galbanuni oder trockenem

Kuhmifj-, den man aus einem irdenen

Gefchirr mit einer doppelten , vorn et-

was gefpizten Oefiiuiig hineinbläit : da-

mit fie niclit (tcchen , oder felbft begie-

rig frelTen. Statt der Kappe nnd der

Handfchuhe nnlerer BienenpÖeger , be-

ftrich man lieh nur mit Malven , Melille

oder iMaftixblüte; von der graufainen

Ausrottung der Bienen , um allen Ho-
nig zu bekommen , wufste man nichts.

Den fiei/i/ren Siz : die verfchlofleneWoh-

nung des reinen , und kurz \ orher fo

erhaben vorgefleiUen Gefchlechts , un-

ter dem Bilde elne^ f'irßlichftt Palaßes

mit reichen Schmhamr.ierti , die der Rö-

mer , wie überhaupt alle V'orrathskam-

mern der Wirtfchafi , nicht nur ver-

fchlofs , fondern mit dem Siegelringe

ver/ie,qeUe. Daher rcliuere , entjief^eln

:

wobei man ja nicht an liie verpichten

Weinurnen denken miifs, welches ein

Bild im Bude wäre. Ms. auf^fHam ans

atigullanu Diefer Reinheit wegen , piu-
bre vorher den Mund (^fove {'xw cura wie
Gef. II. T3.s) , mit einem Schluck Waf-
fers di.h fpllfiid (Jpaiftis das l^^ediuln

'iüv fpargens te^. Lauter veredelnde

Ausdrücke. Die Lesart prius lianllus

/pnrfus ar^iiayitm ore fovt , die auch

meine Handfchrift hat , i(l widrig durch

ihr Gezifch imd den ekelhaften Sinn des

im Munde ^ticirmtfH Waflers. Die
Religionfifonnel ore faif fchnieichclt

Tich ein, wegen angnßfim ; aber das gan-

ze Bild widerlpriciit der Verehrung, ße-

Uli«

fprengung der Bienen Tucht man um-
fonu , wie man auch kfe. Gezeidelt

ward in fehr fruchtbaren Gegenden
wohl dreimal : zuerft Frlllilivgs - oder

Bluniffiliottig'wn Mai undlunius; dann
reifer oder Sommerhonig , meift aus

Thvmus und Satürei , im Anfang des

Augufts,anderswo des Septembers,oder,

waren die Sclieiben nicht voll , imOcto-
ber; imd endlich, wo der Sommerho-
nig frühe genommen ward , im Anfan-
ge des Novembers noch etwas H'ald-

oder Heidelionig , die fchlechtefte Gat-

tung, die man oft ganz den Bienen l'ür

den Winter Hofs. Virgil erkennt mit

andern zwei Honiglefen im Anfang und
Ende der fchönen lahrszeit Gef. I. 13S.

Zweimal drängen , d. i. fammelv. die

Bienen vollen Ertrag des Honigs; da-

her find zivci Ernten für den Bienen-
pHcger. Cravidifoctus , volle FrUchte :

wie der Ceres Virgil Cir. 230, und des

Weinftocks Ovid Met. VIII. 284. Phi-

larg} rs/7o;f.v gäbe den felbigen Sinn wie

foptus ; denn aus den Blumen felbft ward
Wachs, und aus dem Thane der Blu-

men Honig gcfammelt. Nicht albern

alfo , nur nnnörhig war diefe Verän-
derung. Aber in Hrn. Heynens Er-
klärung : Zweimal vertreibt man dit

honigreicltti! Bienen : ift jedes Wort ge-

gen den Sprachgebrauch. Ttufgete , ei-

ne der lieben Flejaden , deren Aufgang
und Untergang (10 Mai — 11 Nov.)
die fchöne Jahrszeit begann und endig-

te. Der Strom Ocenrvs , der in der

alten Weltkunde die 1-Jrdfcheibe inn-

flofs , ward fpäter auf die StrVniungen

des ll'eltmcers zwifchen den zwei oder

vier Krdkreifen gedeutet , durch welche

einige
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Oefiien du willfl: ; dann erfl- mit gefchöpftem WafTer dich fpillem^,

Saubre den Mund, und flreck' in der Hand fortfchenchendeDiimiiie.

Zweimal drangen fie vollen Ertrag, zwo Ernten dtm Biener:

Warm Taj'gete jezt die Plejad' ihr herliches Antliz

Hob, und verachtend ihr Fufs des Oceanus Ströme zurückHiefs
;

Oder fobald fie gefchreckt vom Geftirn des wäHVichten Fifches

lYaurig in Wintergewog' hinab am Himmel lieh fenket,

leufii

einige auch Ebbe und Flut erklärten.

Um den tifch , welchen die Mnceij>e-

hendeu Piejadeu fliehn, find die Aus-
leger in beibnderer Unruhe. Denn die

Fi [che der Ekliptik fowoh! , als der

fiidliche Fifch , in deffen Rachen der

Waliermann feine Urne ausfchüttet,

funt dem Wallfifche , gehn alle vor den
Piejaden unter, und erf> nach geraumer
Zeit wieder auf. Vergebens fucht man
einen Rifch , der , im November aufge-

hend , oder , wie Orion , nahe >'crfol-

gend, die Plejaden zu fchenchen fciicine.

Sogar fifchartigen Sternbildern , als dem
Delfin und der Hyder , ja felbft dem
Skorpion , find Zumutungen gefchehn;

und einer fand glücklich , das GpjUrn
fei die aufgehende Sonne, und der /r.'//"-

friclite Fifclicln natürlicher nafler See-

fifch, in deffen winterliche Wogen die

Plejaden fich lenken. Die Heynifche Er-

klärung, die mit Alltäglichkeiten etwas
zu weit ausholt , und endlich dabin

gelangt, dafs die Plejaden doch immer
von einem der beiden Fifche verfolgt

fcheinen können, wäre umgekehrt rich-

tig: denn bald nach den Fili:iien finken

die Plejaden unter den Horizont ; beim
Untergang diefer find jene nicht einmal
/ichtbar. K% bliebe allb bei Petavs imd
Käftners Ausfpmch , dTTfs diefe Verfe
aus der Afironomie, d. i. ansderStel-
lung der Sternbilder, nicht zu erklären
fein. Aber follie Virgil das \'crhältnis

fo b?kanüter Sternbilder in einem ^o

forgfältig gr-arbeileten Werke verwirrt,

und, wenn diefes unmöglich fchelnt,

bei feinen Worten nicht i-twas vcinünf-
tiges gedacht haben V'Die P/ejtvhn find,

natli der Vorftellung der Griechen und

Römer , Freundinnen derfcJiönen Jahrs-

zeit: Jie erheben ihr herliches Antliz^

wann der heitere Mai Land und Meer
mit Segen und Reiz erfüllt; ße verber-

gen fich traurig , wann im A'ovember
der öde Winter mit {e'men fiiJrn,ii"cbeii

Geftlrnen naht. Da nun in Jr;iii«n

der Winter vorzüglich durth Kegi^u-

ftiirme fchreckt; Ib nennt der dich-
ter , um alle durrii eines zu bezeich-

nen , von den drohenden Winterge-
ftirnen nicht eben das nächfte , den
Skorpion oder' den Schiizen , fondern

mit Auswahl eins , delfen iJild auch
mahlcrifch zur Regenzeit pafst. Eben
fo verbirgt fich bei Horaz , Serm. 1. 1.

36, die Ameife vor dem Waliermann,
d. h. niclit erft in der Mitte des Januars,

fondern überhaupt gegen den regi.ich-

ten Winter:
Drauf, wann gewendet das lahr von

des WäÜerers Urne getrübt wird.

Kreucht fie nirgend hervor.

Welches Bild Aufonius, Epift. XXIV.
joa , wiederholt:

Und der Wäf'erer trübt mit ergoffe-

ner Woge den Winter.
Den Winter als ilürmilche Reger-eit
zu denken, fcliien den Alten fo natür-

lich , dafs (ie auch die Gegend des ft'rch-

twrlichftfn Winters, die kalte Zone,
ri;;:ch diiftcre Regengüffe bezfichneten :

Gef. I. 236, Ekl. X. 66, und die be-

kannten Stellen im Koraz. Vielleicht

mochte man öen einzelnen Fifch lieber

fi'ir den füdlfchen halten ; aber nicht nur
den Dichtern (Ovid. Met.X. 165), fon-

dern filbfi; im gemeinen Leben (Kolum
XI. 2) war es g( wohnlich , vondenbei-
di-n bekannteren^ Fifchen der Ekliptik,
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Ulis ira raodum fupra efl:; lacfaeque venenum

ftlorfibus infpiiiint, & fpicula caeca relinaaunt:,

Adilxae renis, animasqvie in volnere ponuiit.

Sin durara metuens hiemem parcesque fiitiiro,

Contulbscue auimos & res miferabere fra^las ;

At fulfire thymo , cerasque recidere inanes

Quis dubitet? Nam faepe favos ignocus adedit

Stcllio , & lucifngis congefca cubilia bl.ittis;

Immunisque fedcns aliena ad pabula fucus,

Aut afper crabro imparibus fe immifcuit armis:

Aut diruin, tineae, geiuis , aut invifa Minervae

La.xos in fcribns fufpendit aranea cafies.

Quo magis exhanfrae fuerint, hoc acrius omnes

lucumberit generis liipü farcire ruinas,

die in der Mitte des Februars aufgeliii,

nur einen zu nennen. Sowohl rein

fein als rauchein mufs der Zeidelnde,

um nicht von den jähzoriiigen Bienen

geftochen zu werden. Biß für ö7/jA,

meint man. Aber könnte nicht Virgil

den Bienen dofüeUe WaiTea ieihn, da

fchon AriAüteies Zühae an den Bienen

und Fliegen erkennt? J.(/uae^\a%M^i-

dium. iNls. ajji^i* >" i fuis. Einige

glaubten, daCs die ßieaen beim erlren

Stiche mit dem Stachel das Leben ver-

lören ; andere nur, wenn dem Stachel

ein Tiieil des Einge veiiies nachfolgfe;

fonft würden fie unthätijje Uronen. Der

Stachel der Bienen ilt eine ii(»liie Rühre,

woraus zwei fciiarfe Spizen mit Wie-
derhaken hervorgehn ; unter dem Sta-

chel ift ein Gittblüschen.

239. o. Gffgen den Winter fchor.end,

fonft 24S reichlich. Findeil du aber

im Herbr«: einen liumpf fo fchlecht , dafs

du aus Fiirforj^e und Mitleid von dem
Honige t:!cl:t:i (^andere lagen in Ge^ian-

ken , ni>.hl a.'ies') zu nehmen wagfi ; fo

räuchre doch wenigitens , welche-i bei

allen gelcliiehc , mit Thymian, theils

der WiT.iin' , tiieils der Gefundl.eit we-

geni Itimeuie auch die leeren Zellen ;.us.

Com-

worin fich leicht Ungeziefer verbirgt,

und vertilge dieunausgetriebenen Dro-
nen , famtHornilVen und Spinnen. Man
foil, lehren die Alten, zueiTt zwirjiiea

der Frühlingsgleichc und dcmAurgarj
derPlejaden, uml drauf, nachdem die

Schwärme ausgezogen lind , vom liing-

l'ren Tage bis zur Herbf'gieiche, jeden

zehnten Tag die Rümpfe lüften und mit

Kuhmift oder wohlriechenden Kräutorii

riluchern , welches aew Bienen zwar be-

fciiwerlicli, aber helir-im und ermun-
ternd fei ; dann durch kaltes , in die

leeren Theile des Rumpfs gefprengtes

WaiTer die erhl/ten abkühlen, und den
Unrath Himt dem Gewürm ausfegen.

y\s. ii!ct!:ins : weiches andere, desiol-

gen Jen que que uneingedenk , in medes
verdarben. Des H'hucrs Gewalt , nicht

einen lehr ftreugen , fondern blofs für

den armen Stock. Gebengt iflihrM'ir,

und verödet ihr Reich, durch vorigo

U.;rii!e imS'mmer: denn jezt bleibt

ja, fiait des gewöhnlichen Anthei!;-,

der fämtüche Vorrat des Honigs zurück ;

nur gereinigt wird der Rumpf. Ees,

Macht, Reich, Gef. K. 534. y//für.7/-

tavirii , wie häufig, Gef. Ji. 467. Stelliv,

eine kleinere gefleckte Eidexe, v. 13.

Steliio
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Jenen entbrennt unmäTsiger Zorn ; und beleidiget fprühn fie

Geiferndes Gift in den ßifs, und lallen verborgene Stacheln,

Tief in die Adern gebohrt, den Geilt in der Wunde verhauchend,

Fürchteft du aber des Winters Gewalt, uij^-Zchonell: der Zukunft,

Ihres gebeugten Muts und vereideten Reichs dich erbarmend ;

Dennoch räifchre den Stock mit Thymian, fchneid' auch die leeren

Zellen hinweg. Oft nagte den Bau unbemerkt die geftirnte

Eidex; oder es barg lichtfcheu ihr Lager die Schabe;

Auch die Dron', unthätig an fremdem Mahle fich m.üftend,

Oder die Hornis erftUrmt' , ungleich an Waffen , die Feftung ;

Auch das fcheusliche Mottengefchlecht ; und gehafst von Minerva,

Bangt' ihr lockeres Garn die laurende Spinn' um die Pforte.

le erfchüpfter fie find
, je eifriger flreben fie alle,

Bald die Ruinen umher des gefunkenen Volkes zu befiern,

Drängen

des Honigs immer dnrfliglind, um di»

Tropfen fizend , wo man fie alle todten

kann. Hornis y die gröfste Art Wes-
pen , Vef'pa Crabro , welclie den Bie-

nen vondigiich zwifciien dem Aufgang

des Hnndsüerns undArkturs nachftellt.

Ms. feß iuimifcnit. Die i^lotte (PhctUumi

llma) ift die Larve einiger Nachtvögel,

welche Kleider, Pelze und Bücher zer-

nagt; hier eine weifse Raupe mit vier-

zehn Füfsen in den Bienenrümpfen,

die auch Eiel.tvurm, und allgemeiner

Schabe ,
genannt wird. Ms. durum,

/Irachie , ein lydifches Mädchen , wett-

eiferte mit P.iiuerva in der Kunft des

iijlderreiciien Gewebes, und ward von

der neidifchen Göttin in eine SpJMie

verw.Tudelt.

24S. Uebrigens laffe man nicht z\i

\iel Honig, damit die Bienen niclitträ»

gewerden. Deshalb rathen auch einige,

nicht alle Dronen zu tödten. Das Wie
viel beflitinnt lahrs^eit, Gegend und

Güte dos Stocks. Kohimella, der zwei-

mal zeidelt, läfst im Sommer ein Fünf-

tel zurück , im Herbfc ein Drittel. An-

dere , die dreier Lefen gedenken, laf-

fcn vom Frülilingsf oiüg nur den zehn-

ten oder zwölften Theil; vomSommer-

Ji
honij;

SteUio & , in zwei Silben zufammen-
gezogen , \v{eßiivioi-i:r,i, cib'ute ,• doch in

meiner Handfchrift fehlt et. Die Silbe

UH vor Haupt - und Beiwörtern i(l lang ;

vor Mit'elwörteni und folchen Beiwör-
tern auf bar, lieh wwA Ja tn , die von

einem Handiungsworte abfi:ammen,mit-

tclzeitig. Daher ift fie in imßJuhar
(von Sicht, Geficlit) lang; in anfeh-

lar , wie in unlröi-bar , niitteizeitig.

Den folgenden Längen ab, rr?: , auf,

ans , luuh, theilt -nn in Iblchen Wort-
tern feine Flüchtigkeit mit: z. E. mi-

Hachahniiich. Diefe Kegeln werden häu-

. fig verlezt. Hie Schabe fblatta^ , ein

eiförmiges Infekt mit .vierzehn Füfsen.

das unter Steinen und in feuchten Mau-
ern lieh findet, und auch Jß'et \m^
Kellerwiirmhzi^st. DieBroKcnv. 168.

die nach an.-geilogenen Schwärmen ge-

gen die Fülle des Honigs von den Bie-

nen felbft verjagt worden , rietben ei-

nige, mit Mago's und Kolumella's Wi-
dcrfpruch

, ganz auszurotten. Man be-

fprcngt, fagt der angebliche Demokrit,
am Abend die Deckel der Bienenge-
fchirre inwendig mit Waffer ; und wenn
man des Morgeus (ie öfnet, fo findet

man die Dronen , die von Ueberladung
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250 Complebuntque foros, & florlbus horrea texent,

Si vero, qiioniam cafus apihns qiioqne noftros

Vita tulit, trifti hnguebunt corpora mcrbo ;

Quod iam non dubüs poteris cognofcere fit^nis :

(Continuo eCt aegris alius color; horrida voltum

255 Deformat macies ; tum corpora luce carentum

Exportant teftis, & trifria funera ducunt.

Aut illae pedibus connexae ad Hmina pendent;

Aut intus claufis cun6liintur in aedibus omnes,

Ignavaeque fame & contraclo frigore pigrae.

260 Tum fonus aiiditur gravior, traftimque fiifiirrinti

Frigidiis nt quondam filvis immiirmurat AuJicr;

Ut mare füllicitum ftridit refluentibus undis ;

Aeiluat ut claufis rapidus fornacibus ignis )

Hie iam galbaneos fuadebo incendere odures,

265 Mellaqne arundineis inferre canalibus , nitro

Hortantem , &: feflas ad pabula nota vocantem»

Proderit & tunfum gallae admifcere faporem,

Arentesque rofus, aut igni pinguia multo

Defruta,

honig denzeh'iten , auch nach Befcliaf- heraiisgetiihrt mit Speife pflej^eii , iimi

fenheit irehr oder alles; vomWaldho- Todte mit einem LeicIienReloige aus-

nig \veni£;!teiis zwei Drittel, und /war tragen. Vorziiglicii erkranken fie im
die Stellen des Gewirks, welclie Bie- FriiliHiij am Durchlniir, weil (ie nacii

nenbiot entimlten. Fori , eigentlich dem Winterhunger mit den Blüten der

Gang? des Theaters, wie cavcar v. KorneÜen und der [^Iiitterwolisniilc!»

58; hier angewandt auf die gefeiheten Oitf:t,wtii:'iiSj , und den Käzchen der

Zellen mit ihren Zwifchengiingen. Ulmen fiel» überlaücn : daher auch in

Speicher aus ZjY/i/wf/v/i-//, d. i. naciidcr den Gegenden Ualiens , die hiermit he-

alten Vorfcellunj, aus Wachs. pflanztlind, die Bienen , wie Kolumel-

251. V.Krankheiten, a. Zeichen lar;it;t, feiten lange dauifn. Mi.fufi/--

354. Gefund find nach Varro die Bic- ra äicnvt. Unlultig zur Arbeit, ban-
nen, wenn he j:nhlreich ausfliegen und %c\\ (ieentweder (welches allein freilich

fchiinmern , und ihr Gewirk eben und kein Zeiciun \m\ Krankheit ifi) vor

glatt ilt; Kmnkheit zeigt ^ an , wenn dem Rumpf an einander geklammert,
üe ftruppiciit und rauh und wie bpil.'iiibt oder verweilen .luch drinnen. D\e he\ -

ausfehn ; wofern nicht hi^.ige Arbeit fie nilche Aenderung, contiixae , iich an-

ttlager macht. Andere nennen als Zei- ftrensend , iit unnöthig, luid für die

eben der Krankheit, wenn H^ in vw' matten Bienen zu (l;irk. Wegen des

mutiger Trligiifit und trauriger Stille llimgers, der die Friililingskrankheit

ftarren , einige an di« Sonnenwärme anzeigt, wird v. 365 Honig hüieinge-

leitet.
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Drangen voll die Hallen, und flechten fich blumige Speichef»

Aber wofern, da auch Bienen die ZufülP unferes Lebens

Häufig dröhn, hinfchmachtet ihr Leib in trauriger Krankheit;

Welches du bald und ficher an deutlichen Zeichen erkenneft:

(Gleich verwandelt den S'echen die Farbe üch ; Icheuslich und hager

Starret ihr Angefleht; auch tragen lie Leiber der Todten

Aus dem Geheg*, und folgen dem traurigen Leichenbegängnis»

Oder fie hangen am Thore, die Füls' an einander geklammert;

Oder daheim verv^'eilen fie all' in vcrfchU.'irener Wohnung,

Unmutsvoll vor Hunger , und trag' im Frofle lieh fchmiegend.

Dann erfchallt ein dnmpfes Getön und gezogenes Surren:

Wie wenn froftiges Hauchs in Waldungen murmelt der Südwind;

Wie das emporete Meer aufraufcht mit prallender Brandung;

Wie in verfchlofienen Oefen das ftin-mende Feuer eraporbrauft.)

lezo , rath' ich dir, zünde des Galhanons dampfenden Balfam;

Leite dann Honig hinein in röhrenen Rinnen, und freundlich

Nöthigend, rufe fie her zur bekannten Speife, die Matten»

Heilfam auch ifts, Gallapfel von herbem Gefchmack, und gedörrte

Rofen darunter zu Ureun, auch fettes Moftes, am Feuer

Einge-^

leitet. Raft den König die Seuche hin> Durch ein gekriimmt Bprgthal , wann
fagt Phniiis , fo za^t das Volk in un- den Foriszu verbrennen es aufruhr;

thiitigem Schmerz; ohne Speife zu lairi- Nicht der Orkan durchbraufet die

rneln , noch ausiiuziehn , drängt es fich hochg^wipfe'ten Eichen

nur mit traurigem Gefiinife um feine So voll Wu", wann am meifcen mit

Leiche. Die drei frarken GleichnillCj groTüem Getöf er dahercobt:

welche Homer i;n fchrecklich;>enGetüm- Als dort laut der Troer und Danaef
mel der Sclilacht anhäuft, möchten für Siiniriien erfchollen,

das Krankengefumfe zu ftark fcheinen ; Da f;e mit fchrecklichem Rufhinwü*
aber man vergleicht hier nicht al.s ein teten gegeneinander.

kalt beobachtender Menfch , fondern Frößiger Südwind t der kalren Regen
gleichfam mit der Empfindung der Bif- bringt, Gef. I. 259. 0?/?« der Becker,

nen feibfl, fi;r welche diefes Getön das Töpfer, Schmelzer, Kalkbrenner ff.

rchrecklichftpin:: fiehe v. 29. 170. Ho- 264. bi Mittel. Galbanum ,l\lviitsVf

hiers Ilias XIV. 394. harz Gef. lil. 415. GaJIlipfcl , ein

Nicht Ib donnert die Woge miiUnge- Answ.iChs auf den Blütteru der Eiche
ftüm ah den Felsftrand, in wärmeren Ländern, vom Stick ei-

Hergefrürmt aus der See vom gewal- .nes Infekts, Gallwespe genannt , das

tigei] Hauche des Nordwinds; feijie E:er hinfihlegt : ihre anziehende

Nicht fo praiiek das Feuer umher mit ßchärfe dirnt gegen den Durchlauf der

faufenden Flammen Bjenep. Ms. toKfum. EitigskockterMcß

Gef.
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Defriita, vel pfythia pafTos de vite raccmos.

270 Cecropiumque thymnin , & «rrave olcntia ceutaurca»

E[c ctiam llos in pratis , cui nomen aiVA-llo

Fecere aj^ricolae, fi\cilis quaerentibiis herba.

Nanique uro infrentem tollit de cefpite filvam;

Aureus ipfe, fed in foliis, quae pluriiTia circum

275 Fiinduntiir, violae fublucet purpura nigrae.

Saf pe Defiiii nexis ornatae torquibus arae.

Afper in ore fapor, Tonfis in vallibiis ilJum

Padores, & ciirva lefrnnt prope tluniina Meli.;c,

Huius odornto radices incoqne Bacchn,

280 Pabulaqiie in foribiis pleuis adpone caniitris.

Sed ß quem proles fubito deiecerit oinnis,

Nee, geuLis Linde novae flirpis revocetiir, liabebit;

Tempus

lern und raulien Hügeln Italiens , SicU

lieiis und des fi'vJI'chen Frankiriclis

Avüclifc ; .Juo-.hiitn'iK l.ii::;. Sie 'v&i'ot

viele aufitaiidende StPiigel aus Kaier

zaferichten Wuiv.el. Ms. imo aus i:no

Gef. 1.295. Diefen , oder getrocknete

Feigen oiJer Roluien , mit Walier zer-

rieben , ritih Kolumcüa aucii während

des Winterhungers, und Ib lange die

Muttervv-olfsmiich und die Ulmen blühn,

7.ur Verliiitiin;:; der Krankli^iräii kleinen

Trögen mit eingelegter WoIU^ am Ein-

gang zu fezen, Pfijtlii/ehe h'ifHenQe^.

11.93. hU.Pfijtli!a,\ Cekrop;/Jte} oder

attijfcfier T/irniia» v. 1 1 2." 1 77. Ceiiiau-

riam, den Dichtern CV>r/fl:/r*/.'W, Tau-

fendgiildenkrant. Das kleinere^ (ieati-

atia Criitnuriiiui Linn. , wäcIi.T: bei uns

wild; das größere, Cfritaurpa Ce-^rnt'.-

riam Liun. , welches hier gemeint wird,

ift auf den Alp.^-n und Bergen der (Tid-

lichen I.ünder einlieimifch , und freigt

über drei Kllen, Sein an/iieiiender bit-

terer Salt heilte, Tagt man, den Cen-

taur Cliiron Gef. 111. 550, als ihm , der

die WatTe-i feinesGaftesHerkules durch-

forfchte, riii vergifteter Pfeil in den Fnfs

gefallen war: dalier es einige Chiro-

nion , ai.di-re von feineni Wohnort (Gef.

111. 1 15 ) Plethronia nannten. Ainfilus

hält Ma lyn für die purpurne italieni-

fcheSter: binme, y/z/Vr <j///'V.v, die.nebfl

denmatiMij-.Ultigen chineffchen /Aftern,

unfere Gi.ntn ziert, aber wildiuThä-

geändert; aber jenes würe ein überfüfli-

ges Beiwort. Die Ablciireiber und 1 !ein-

flns bei Ovids r.p. XX. 41 (nicht 21,

welchen Drucki'ehler Hr. Hevne feinem

Burn-.ann treulich nacbfchreibt) nahmen
d.-^s p'-.etifche <;//'« , \ erwaclifenexafe-

richte Wurzel, in gemeiner Bedeuinng
für Rafen , womit denn//r/7( ch freili/^h

nicht vertrug. Dai Anfehn der Hand-
fchriften kommt bei derj^ieichcn Slclleü

wenig in Detr,':chr, ncch weniger dit-

Menge der Ai'.-'j.Tbt'i : welches Hr. Mey-
ne belVcr weifs , als ich. Goldgelb iii

die Blume Ceiuir , d. i. die Sclieibc ; \nid

piir;iiirbraiMi die Blätter umher , odcv

die Straten : eben fo fpricht Ovid in der

BefchreibungderNarcife, V. 122. Ni -

!jer , dunkel v. 373. Die Altäre -wur-

den mit Kränzen und langen Blutneii-

kettfK gefchmückt. Ge/chorer.e Tiiiile!-

lind offene feuchte Wiefen , die in Ita-

lien drei -bis viern^a! ^einä'/it werde:

K'jiinen: im Gegenfaz waldiger Berg-

thäier: Gef. 1. 71. 290. Abgeweiäer,
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Eingekocht , und Roßnen , von pliythifcher Rebe getrocknet,

Attifchen Tnymian , und Centauriura , ürenges Geruches.

Ferner blüht auf Wiefen ein Kraut, defs Namen Amellus

Nannte der Ackermann, dem Suchenden leicht zu erfpähen.

Denn ein rii::chtiger Wald entileigt der zafrichten Wurzel ;

Guld ifc die Scheibe der Blum', allein auf den häuiigen Blättern

Ringsum ftralt anmutig das Dunkelbraun der Viole.

Oicmals fchmückt fie, in Ketten gereiht, die Altäre der Götter.

Scharf iit im Mund' \hc Geichmack. Es pflückt in gefchorenei. 'rUlllisrn

Solche der Hirt, und iungs dem gewundenen Stronie des f.leila.

Koche die Wur-el des Krauirs im duftenden Safte aci ijaccuus,

Seze fie dann zur Speif ' in vollen Körben am Eingang.

Aber wenn alle Brut durch piozlichen Tod dir L'inv%-cgriirbt,

Und du umfonll nach Gefchlecht von neuem Stcjume dich umfchaun ;

Dann

v,;e CS Ilr. Ue.\ie !ucr verlieh':, licifst

fo::/iis nur in Vctbiiidiing: z. E. voii

Kühen gefchoreii. Me'.'a , ein Flufs bei

ßrixia, in der Nachbaiti;':a!'t des mau?

iiianilchcii Gcbiet.s: wo\on die Blume

Amellus heifsen füll. IColumella räih,

die Wur;iel in aiiemaminliilchen Wti-

lie, der herbe tnid nü/iehcnd war Gef.

]l. 97 , zu kochen » und den ausgeprefs-

ten geklärte:i Saft dsii kranken Bienen

vorzufezen : welches Tditrel er unter al-

len am wirkfamRen findot.

281. VI. Kiin.lliche Ijzeiignnjj. a.

ausgeübt in AegyptenagS- b. wie 295.

Die Kunft Bienen aus Riuderaas zu er-

zeugen, die noch in Aeg) pten bliihn Toll-

te, ward als Erfuidung des .-{rlß'-iis ge,

rühmt V. 3 1 7, eines theüalifchen Iliyten.

meißersCGe^. III. 549),der Äuch in Arka-

dien Heerden befafs. Die Alten glaub.

ten, 4afs alles Gewürm in Fäulnis und

Verwefung nicht blofs geln'ütet, fondcrn

erzeugt werde. Hierauf gründeten die

Aegypter fogar ihre Anfprüche , das er-

fte Menfchengefchlecht zu fein , das

aus dem Schlamme der jungen Schöp-

fung iiervor^iiig. Gel'. 11. 336. Denn
noch jezt fehe man in TiiebaVs zu ge-

willen Zeiten Mäufe cutilehn, die bis

zur Brufl: fchon belebt mit den Vorder-

fUfsen (ich regen , ir.dcfi der Hnutrleib

noch ungebildet am Eidklüfs hafte ; und

trete der Nil zurück , fi) wimmele es in

den trocknenden Pfüzen von lebendi-

gen ,
ganz oder halb vollendeten This-

ren. Auch den weifen Aegyptern ge-

hörte die Bemerkung, dafs durch Ver-

wefung , aus dem Marke des nun fchli-

chen Rückgrads Schlangen , aus dem

Rinde Bienen , dem Pferde Wespen,

dem Maulthiere Bremfen , und dem Efel

Käfer erwüchfen. Griechen, Kartha-

ger und Römer reden davon als einer

»lltäglichen Wahrheit : jene nannten die

Bienen fcblechtw eg /S^yej-f;?, Stier-

kii/dcr;aMäCeK:s hatte nur den vernünf-

tigen HlinWüi f.wie Kolumella ihn nennt,

die Küften der Erzeugung fein zu grofs.

Ob die hebräifche Volksfage von Simfou

durch ähnlichen Wahn , der noch aus

Aegypten herdammen könnte , einen

Schwärm Bienen aus Löwenaas erzeugt

vorteile : mag IVlartyn verantworten.

Die natürliche Erklärung indefs , dals

Bi«neii vielleicht ihre E'er zum Aus-

brüten in die gärende Fäulnis gelegt

hab?n , widerfiricht der Reinlichkeit

disfes li.ll'kts. Sicherer macht Bochart

a-;i
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Tempus & Arcadii memoranda inventa magiftri

Pandere ,
quoque modo caeiis iam fac-pe iuveucis

385 Infmcerus apes tulerit cruor. Altius omnem

Expediam prima repetcns ab oriL;ine faraam.

Nam qua Pellaei gens fortunata Canopi

Accolit efifufo ftagnantem ilumine Niium,

Et circum piftis vehitur fua rura iafelis;

290 Quaque pharetratae vicinia Perfidis urguet,

Et diverfa ruens feptem difcurrit in ora

Ufque coloratis amnis devexus ab Indis,

Et viridem Aogyptum nigro fcciindat arena:

Omnis in hac cerCam regio iacic arte lalutem.

Exiguus prlmum, atque ipfos contratlus ad ufus295

aij5 ifm Löwenaas ein dürres Gerippe,

in delVen Schädel oder fclineli getrock-

ueter Haut ein Bienenllhwarm wol vor-

lieb nehmen konnte. lene lür/oui^nng

hielt übrigens noch der grofse Melaiich-

thon für ausgemacht , und f;uid darin

nicht nur einen Beweis der Vorfeining,

fondern ein heriichesBild— derchrift-

lichen Kirche. Der erftickte und todt-

gebläute Farr fei Chriilus , au«; drllen

Leichnam die Gläubigen mit der Pre»

digt des Wortes hervotfumfen , ange-

feindet von ruchlofen Rittirrföhnrn , als

Wespen und HorniOen , und von dem
Efelgeziicht der Pfafien nnd Mönclie.

den unreinen IMiftkäfern. So blieb fclbl>

nicht ein erwähltes Rüflzeug, wie edel

urd gefclilifTen es war, vom Koftedos

dumpfigen Zeit?.lters frei. Und fehlts

an neueren Beifpielcn?

285. a. In Aegypten ausgeübt, Dafs

jene Kund: des Ariftäus nicht eine leere

Fabel fcheine; fo beruft fich der Dich-

ter 3\\\A:K'igAn7.e ilgttptifcfie Dfita , oder

die dreieckte StrominfelUnterägypteiis,

fo weit fie > on der kanopifchen bis zur

peluHfchen Nilmündung, und hinauf bis

zrr Trennung des mächtigen Strom";

fich erilrackt: wo oft nach einer Uebrr-

fchwenimung die ausgerotteten Bienen

Eligitur

durch Fäulnis hergeftellt werden. Aber
von dem kleinen Ländchen eine fo weit-

läuttige Befchreibung? Klein erfcheint

es dem kalten Vergleicher auf der Land-
karte , grofs dem gegenwärtigen Be-
wunderer feiner volkreichen Fruchtbar-

keit, und dem wie durch Gegenwart
begeiferten Dicbter. So bei Homer der

unendliche Hellespontos , fo dieGrolse
des trojanifchen und argivifc!>en Reichs.

Die getadelte Weitläufigkeit einem
griechifchen Vorgänger Virgils aufzu-

bürden : ift ein Argwohn , der von nichts

ausgeht, und zu nichts führt. M^.;!'r/-

unirii. Mit denn beginnt der Grieche

und Römer nach einer Vorrede. Ka-
tu)p7:s , eine Sfndt an der wefrlichen

Mtiiuhing des Nils, bei Alexandria,

nach der Fabel von dem dort begrabe-

nen Kanobus, dem Steuerer des Mene-
laus , genannt, l'elltiifch, von macedo-
nifciien Königen beherfcht: weil Ale-

xander, der Eroberer Aegyptens , \ on

feiner Geburtsfiadt Pella der Pelläer

hiefs : fo das ranjcifche Pech Gef. IL

438. Dtrfuiiipfetide Nil , der das gan-

ze Land in tinen ftehenden Sumpf ver-

wandelt, obgleich der Strom felbfl fich

heftig ergiefst. Das felbige Wort hat

LukaalV. 134 vomüberfchwemmenden
Pad-us.
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Dann gebrihrts. zu eröfneu die Kunft , die Arkadiens Meifter

Rühmlich erfaud , durch welche fchon oft crfchlagenen Rindern

Schwärm' aus verwefendem Blut aufkeimeten. Höher benennend

Will Ich vom enlen Entfcehn das Gerächt umftundlich entwickeln.

Denn wo das glückliche Volk der pelUäichen Vefte Kanopus

Wohnt an des fumpfenden Nils weit ausgegoÜenen Waflern,

Und um feine Geiild' hinführt In bemalten Fafelen ;

Bis wo die NachLarfchaft der beköcherten Perfis herandrängt,

Und In gcfondertem Sturz durch fieben Mündungen ausfrrümt

J'ern herrollerd der Strom von der Indier dunklen Gefchlechtcrn,

Und dein Grün, Aegyptus, mit fchvv'arzem Schlamme befruchtet:

Ringsum, vertr.iut das Land fein ücheres Heil der Erfindung.

Erft wird miifsiges Raums , und geengt zu folchem Gebrauche,

Auser-

Padus. Fafele, ein kleines, für die

V/ohlhabenhcit ausgefchmücktes Fahr-

zeug , gleicii eint i- Schwertbohne, worin

die Aegypttr v.ährend der Ueber-

fchvvemmung von ih.en auf Werdern

erhöhten Wohnunsen zu einander fuh-

ren : der ägy^jofciio Name war Z)Vr/\i-.

Perfis, das Reich derbogenkundigca

Parther, zwar nur bis zum EufiHies,

umfafste in der Dunkelheit der Welt-

kiinde den grürsccn Theii des Morgen-

landes , Gel", il. 170: aifü der öülichen

pelulifchen Nihnundung nicht Angren-

zung, aber drU'.gende Naclibarfckaft,

weil die parthifche iMacht auf Syrien und

Paläftina einwirkte. Urguet, lurdrliugt,

ohne Gegcnfrand , wie Gef. I. 443. Hl.

200. Die Erklärung, quaqite ahtt.is

urguet Perfidis vicinia , von vicinii'm,

(oder, wiemanendern fol! , covfinia) ,

nähert fich zu fehr der Profa ; auch hat

der Hörer das edlere //,•.<?;?<< r/c/»//-'? «r-

guet fchon verbuiden , eh er das fol-

gende ainnis vermuten kann. Ms. Clua-

que aus qitaeque geändert. Die drei

nächflcn Verfe folgen in den meilTen

H-T.idfciiriften , auch in meiner: Etvi-

ridtm— l-t divcrfa— 'Jsq-ir ; in an-

dern : Et d'vtrf*— Et niiidrm— Us-

que. Die Ordnung der römifciien , die

ich gewählt habe, giebt einen klaren

Sinn ; ohne dafs amnis , nachdem es

durch diverfa rurns angekündigt wor-

den, zu lange erwartet wird.ncch &&' zu

nai;3 folgend beleidiget, oder gar , wia

iv, >ier gemeinen Lesart, die Ueber-

fcbijnimuug des grünen Aegyptens vor

der Zergliederung des Stroms in feine

Anne zu flehen kommt. Der Dichter

überfchaut aus Italien das dreieckte

Stromland , von der nächften Weitfpize

bei Kanopus bis zur oiViichen, die den

Parthern näiier ift , und zur fddlichen,

wo der äthiopifche Kil aus einander

ftrÖmt,um das ganze Land umher zu be-

fruchten. Hr. Heyne glaubt einen der

Verfe, Et tiridem— Et diverfa, am

liebften jenen , wei^fchneiden zu muffen ;

andere, mit der Wegfchneidung jenes

Verfcs noch nicht vergnügt, verdrehn

die übrigen von quaque an , auf Perfi-

en und den fiebenarmigen Indus oder

Ganges. Von der kanopifchen Nilmün-

dung foleen oflwärts die bolbitifche,

febennitifche, fatmifche, mendefifche,

tanitifche und pelunfche. Dunkle In-

rf/z-r, Aethiopen , Gef. IL 116. Aretta,

Erdreich, Gef. I. 150. IL 232.

295. b. Wie. Die Bienenmacherei

ward, wi« ähnliche jehrime Küafte , auf

ine il-
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EHirifur locus ; hunc anguftique imbrice tetti

Parietibusque premunt artis, & quatuor addunt,

Quatuor a ventis , obliqua luce fenefrras.

Tum \itulus, bima curvans iam cornua fronte,

300 Quiicritur: huic gemiiiae nares, & fpiritus oris

Malta relurtiinti obrürnitur, plagisqiie percmto

Tunfa per intcgram folvuntur vifceta pellem.

Sic pofitum in claufo Hnquunt, & ramea coftis

Subiiciunt fragmenta, tbymum, cafiasque recentes.

305 Hoc geritur , Zephyris piimnm impellentibus undas,

Ante novis riibeant quam prata coloribus, ante

Garrula quam tignis nidum fufpeiidat hirundo,

Interea teneris tepefaftus in ofiibus Immor

Aefluat, &' vilViida modis auimalia miris,

Sro Trunca pedum primo; mox & ftridentia pennis

rvlifcentur, tenuemque magis niagis aera carpunt:

Donec, ut aeftivis effufus nubibus imber,

Erupere; aut ut, nervo pulfante, fagittae,

Prima leves ineunt fi quando praclia Purthi.

Qui

mehrerlei Art ^ctrirbeu. AiUlgomis,
ein ZeitgenofsdererlTeii Ptolejiiäer , er-

zählt: in einigen Gegenden Angyptens
werde der Farr vergraben , dafs nnr
die Hörner aus der Erde (lehn ; nach-

her füge man fle ab, nnd aus lirn (Vf-

nungen fliege, wie es helTse, die Hie.

nenbrnt , die aus dem modernden Tliiere

•rwachien fei. Andere , nach Ma-o nnd
PÜnius , veiTcharrten blofs den Stierma-

gen famt dem miHigen Inhalte : einüii-

fserft einfaches Mittel, zu dellcn Wirk-
famkeit nicht einmal ein befonderer

Glaube ijöthig fchien. Die beftr Zeit

•war, nach Mago und dem falfchcn I)c-

mokrit, vom längften Tage bis zum Auf-

gange des Hundsfterns ; nach and« rn

der erfte Frühling. Der libyfcheK.' '',;

Inba machte feine Bienen mit v, '"!;

ümftänden in einer hölzer:?en L:: c-
;

Demokrit und Varro verlaii':t('n ei.i ei-

genes Hans , welches nach Florentins

Urtheil auch beli'erift: zehn Kllen hoch

und breit, mit einer Thiire und vier

I.ukcn. Hierein führt man ein!°n be-

leibten fetten Stier von drittchalh lali-

ren , prügelt ihn todt, undzerblMiit ihm
Heifcliund Knochen, doch— ohne ihn

Mniiinifiig zn machen. Dann vcrfi :p!t

man ihm rille (Jei'nnngen des Leibes mit

Tücl'.rm in I'cch getaucht , legt ihn

rücklings auf Tiiymiait, und vcrllrriclit

Thiire und Luken mit Leim. In df r

driitcn Woche lüfst man Irifche I. itfV

MiK'in , nur ja keinen Wind : und u ann

die Mähe (ich re^': . verfchliefst mar)

V. if dt r. Arn elften Tage findet mau das

H ;iis '.oll Jjieneii, die trani" nweis an

rinandfr hangen ; und vom Stiere nur

Hrrner , Knochen und H-iarc. A\is

r-y.v. Gehirne werden Könige , anstiem

Rückenmark auch, aber Ichkcluere;

aus
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Aiiscrkohren ein Plaz: mit fchmiegcndem Daciie von Ziegeln

Diüngtman,undfchliefsenden Wanden ihn dicht,n. ofnet ihm ringsum,

Nacli vier Winden gewandt, vier fchräg' erleuchtete Fenfter.

Drauf wird ein Farr erlefen, dem fchon zweijährig die Stirne

ILirner krümmt ; die (chnaubende Nai'*uud der Odem des Mundes

Ihm, der voll Angft arbeitet, verliopft; und dem Niedergebläuten

Durch unblutige Haut fein Inneres mürbe geftampfet,

Aliü geftreckt im Verrchloffe verlafst man ihn, linter die Rippen

Reiiig und Thymian und ZeilandfproiTen ihm fr -cuend.

Solches gefchieht, wann die Wefce zuerd die Fluten umkräufeln.

Ehe von keimenden Farben die Wief erröthet, und ehe

Zwitfchernd am hohen Gebälk ihr Neft aufhänget die Schwalbe.

Aber die gärenden Saft' erhi;'.t im zarten Gebeine

Sieden indefs, und man fchaut ein wunderfames Gewimmel,

Mangelnd der Fiifse zuerfl; doch bald mit fohwirrenden Flügeln

Schwämmt es, je mehr und mehr zur dünnen Luft fich erhebend:

Bis es, wie Wolkenbriiche geilUrzt aus Somm.crgcv.'itLcrn,

Ausbricht; oder wie Pfeile, von fclinellender Senne geregnet.

Wann zürn Beginne der Schlacht hcrfprengt der flüchtige Parther.

Welcher

aus dem Fleifche die andern Bienen, eiiillifsf. Mit dem Weftwinde begann
ßei der ci-rten Aurfcliliefsuiig lindes lau- um den 9 Februar der Friiiiling, und
t:>r weifte \inbewei;liche Haihtierclien, euva nach vierzehn .TaRen kehrte die

<!iealhiii:hlich wachlen, dann Flügel an- Sihwalhe. Zartes Gebein , durch Zer-

fe/en , dann fchon in eigener Farbe um malmung und Fäulnis, nicht blofs we-
deii König fich fammeln, und fchwach gen der lugend. TriiKcapeditm , nach.

aufzufliegen verfuchen , dann mit Ge- Lukrezens orba pedtim. Wer durch

fumfe an den wieder verfchloffenen Lu- Wegiaflung des Komma's nach w//7izn

ken fich drängen. Virgil weicht etwas verbpffern glaubt , bedenkt nicht , dafs

ab. Obßmitur vet^o^h; nicht, wie das Wunder in der }3elebung der Maife

Heinfiuswill, oi/wfVwr vernäht. Aber be.leht, nicht im Mangel der Füfse. Ms.

dies füll ja figürlich für jenes (lehn. Was ttHternque magis ac nurgis. Das fölt-

denn, wenn ohne Figur zugen'ihtwür- uere magrsmagis , das bei Katiill LXllI.

deV Ms. toii/a. Man meint, beider 274 nur durch gewaltfame Deutung zu

erften Oefnung des Verfchlofles könne verdrängen ift, verilhrieb man häuil^

leicht eine Bienenmufter , durch den ma;;is nr. tnnf;ts , und heilte den Vers
bafamifchen Geruch— der Kräuter i{e- durch W^gfchneidung des unentbehj'ii-

lockt , Eier hinein legen; die denn in dien /77^. Sie eüeti an die Luft, «t'/*/

der gärenden Wärme fchon am eilten carpuuf : wie carptre prata Gef. Hi.

Tage ausgebrütet fein müfsten. Ich 142. M-;. vtlut mut : vielleicht ift t*'/

fürchte , dafs fich keine Biene darauf ut ws'ilklinjjcnder.
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315 [Quis Deus hanc. I\luue, quis nobis- extudit nrtem ?

Unde nova inf^reüus hominura experientia cc-pit V

Pafror Ariftucus fii'^iens Peneia Tempc,

Amifils, ut fiima, apibus morboque famoque,

Triftis ad extremi facium caput adilitit amnis,

320 Multa querens, atqne hac adfacus voce parentcm:

I\later Cyrene , niater , quae i^tirgitis huius

Tma tenes, quid me praeclara (lirpe Deorum,

(Si modo, quu-m perhibes, pafer eil Thymbraeiis Apollo)

Tiivilum fatis prenuifbi? Aist quo tibi noitri

3^5 Puifus amorV Quid mc r.iclum fperare iubebas?

Ea etiapi hunc ipfiiiM vitiie mortalis honorem,

Quem mihi vix frugum & pecudum cuftodia follers

Omnia

2T5. VII. Ai-illäasdcrKrrn^kr. Den
Granimatikern zufolge enthielt «lie lex-

te Hälfte dic'fes Gclatii^es das Lob des

Kornclius Gallus : wofür der Dichter,

nadidem fein Freund als Befelili-Iiaoer

Aegvprcns, des Aufni!:rs verdächtig,

im lahr 72S der fchiti.nnichen Verur-

theiUing durch SelLlimord entjfangcn

war, nach Auguihis Wunfche die Fa-
bel des Ariftäus , oder wie Ser\ ins an-

derswo Tagt, nur desOrfeus, einfchal-

tete. Es ili kaum denkl-ar, t^al's Vir-

gil in einem Bieiierif^ediciite den Ari-

ftäus und die Bienenlchöpfiing iiber;;M!i-

gcn Iiabe, wohin auch der ganze Plan /.u

führen fcheiüt; für die Fabel des Orffus

konnte zwar eine a.idere Geichiclite des

Alterthums, aber kein blolses Loh ?i-

nes mitlcbenden Freundes ftehn. Viel-

leicht enthielt die erfle wenig bekannt

gewordene Ausarbeitung (Gef. HI. zu)

ein beil.'iufi.^es Lob des Ciallus , derais

ländlicher üichter in feinen Njclr.h-

mungen des l^ufnrion , wovon in fien

Eklogen geredft wird , ai;ch die K-t-

ftehung der Hiunen mochte bei' n-

tren haben , und iezt den Aegyptein,

d«n Meiftern im Bienenmachen , vnr-

tiand. Dafs der Schmuck diefor Fa-

bel einem griecliilchen Dichter, li.id

wahrfcheinlich einem Alexandriner,

abgeborgt fei : ifl wiederum eine i-anz

V. illkührliche Vermutung, die man wohl
Pin mal als den Traum der vorigen Nacht
(ih erzählen läfst. Von den nachge-
! üebenenAlexandiinern auf die verlore-

nen zu fchjiefsen ; ib toten f:e vielleicht,

WieEnniusundLukrez , ein-;eli;eEdel-

Heine dar, welche der romifthc Meifter

aushob , fchlif und mit Weisheit ordnete.

fiJs. excudit. In extuvdere , erzwingen,

liegt der Bcgrif der angewandten Macht
oder Anftiengung.

317. a. Ariiuius klagt der Mutter Cy-
rene feinen Verluft. j'Jrißäus , welchen

i-em Apollo die entfüin-te Cyrene, v.

.^20, in Libyen gebahr, keisrte, von

K\en Hören erzogen , in feine mütterli-

che Heimat Tiiefi'alien zurück ; von

wannen er die erlernten Künfte des

Feldbaus in Büotien , Cea , Sardinien,

Sicilien , Thracien und Arkadien aus-

breitete. Er lehrte zaerft Regeln der

Viehzucht und der lagd , Labung der

Milch , AuspreUcn des Oels , den Ge-
brauch der würzhaften Lalerpflanzesus

Cyrene, und fchlors zuerfc Waldbienea

des Honigs wegen in Stöcke. Virgil

giebt ihm, ohiie Zweifel nach älteren

Dichtern , fchon während feines Aufent-

ha'ts
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Welcher Gott, ihr Mufen, enthüllt' uns jene Erilndnng?

Oder woher die neue verbreitete Kr.nde der IVienfchen?

Ariftäus der Hirt , das pencYfche Tcmpe verlaüend,

Weil er, man fagts, die Bienen verlor durch Krankheit und Hunger,

Stellte fich wehmutsvoll an die heili-e Qaelle des Srromes,

lainmerte laut, und rief der hohen Gebäbrerin alib:

Mutter Cyren', o Mutcer, die dort der frrudelnden Waffer

Tiefen bewohnt, was haPt du vom herlichen Stnmnie der Götter,

([ft, wie du rühmft, mein Vater gewifs der Thymbrüer Apollo,)

Mich, {o verhafst dem Schicklal, erzeugt? Und woliinid entllohen

Deine Liebe für uns? Was ircbotCt da mir Hofnunt^, des Himmels?

Sieh , auch diefen foj^ar , den Ruhm des fterblichen Lebens,

Welchen mir kaum des Getreides und Viehs furgfuitige Wartung,

Alles

halts inTheffalien, thraci(^;lie und arka-

düche Befizungen: v. 457. 539. Vom
pvm'ifchen Tenipc fagtOvid:

Eu;en hämonifchc!! Hain, mit rings

umfliarrendeni Bergwald,

Nennt man terapifche Thale : wo-

durch Peneus , vom untern

Pindus hervorgeftiirxt, mit tcliäumen-

lien Wogen einherrollt;

Und in gewaltigem Fall von flüchti-

gen Dumpfen umwallt«

Wolken zufammenzieht , nnd hoch

mit Be(\irizung die Wülder

Ueberthaut , mit Getöfe nichc blofs

das Nähere fchreckend.

Hier ift Wohnung luidSiz, hierfaid

die Gemacher dem grofsen

Stromgott; häufend alhier in fclsge-

wülbeter Grotte,

Gab er den Wogen Gefez.u. deniNym,

fengefchlecht in den Wogen.
Air. die Nymfen , den Tod der Eury-

dite zu rächen v. 454, dem Arilliiiis

feine Saaten , Pflanzungen und Heer-

den , \nid felbO: feine Bienen vertilgten ;

verliefs er mit Heftigkeit r/i/^-rV/i^V lein

anmutiges Waldtha! am Strome Fem us,

Hill Hülfe bei der Mutter Cyrenezul'!-

clien , die mit den übrigen Nymfeu des

Sliüöis um den Stromgott unter ae^

Quflle wohnte.. Cfijv.'t licifst jcdss E::de

Gel". 11. 355 , alfo Quelle inid Mündung:

hier fpricht für die (u-.fUe die alte Vor,

ftcUung und die Folge der Hefchreibung,

wie Herr Heyne mit Scharffinn zeigt.

Auch extreuius gilt von beiden Aeufser-

iten. Ms. parcntem tfl. Cijrtnt , die

Tdchter des Lapithenküniges Hypfeus,

weichen Peneus mit der NajadeKreufa

ge/.oiigt, erregte Apollo'iT Liebe, als fie

Hui Feiion des Vaters Rinder gegen ei-

nen miichtigen Löwen vertlieidigte.

Der Gott entführte fie nach Libyen in

die fruchtbare Gegend, vonihrCyrene

genannt, v/o nachmals Battus die Stadt

Cyrene gründete. Wenige, die man
des Irthnms befchuldigte.nanntcn liedes

Pene'us Tochter. Jhre Rückkehr aus Li-

byen zum heiuiifchVn Strome , vielleicht

in Gtfellichaft ihres \ on den Hören er-

zugencn Sohns , wird hier aus Dichtern,

die jpzt verloren und , vorausgefezt.

Jlunubra, ein Flecken in Troas , delfen

Flufs Thymbrius in den Skamander

fiüfs , war durch einen Tempel Apcllo's

terühmt. Der FjienenpCeger nennt fei-

nen V:<i''r am iiebüen von dem Orte,

wo das Bienenkraur l'k'.-mbra, Saturei

Vi 31 , hauüg wuchs. Die Sohne d«r

Nymfea , auch mit Göttern erzeugte,

waren
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Omnia tcatanti cxiHdcrat, te matrc, relinquo 1

Ouiii age, '5c ipHi manu felices erue ülvas!

"
> Kor fiahulis inimicum ignem, atque interficc melTes!

Urc iata, & validam in vites molire bijicnucm:

Tan'a nicae fi te cepcrunt taedia laudis!

At mater fouitum thalamo ftib fluminis alti

SeiifiL. Eam circum Milefia vellera NN'mphae

S3> Carpebaiit, hyali llitiiro fiicata colore :

DrytTioque, Xanthoqne, Lit;caque, Phylludoceque,

CacUii'iem eirufae iiitidain per Candida coilaj

Ntiaic, Spioque , Th.li.i^jie, Cymodoceque,

Cydippeque , & llava Lycorias : altera virgo,

S^O Altera tum primos Lucinae experta labores;

Lii'jq'ie & Beut- foror, Occanitides ambae,

Ambae aur.», piccis iücinctac peliibus ambae;

Atque Ephyrc,' atque Üpis, & Afia Deibpea ;

Et tandem poücis vulox Arciliufa fagittis.

Inter

wnicii fterblich , wofern f:e nicht ihrer

Verdieiifte wegen vergöttert wurJen :

z. B. Polyfemiis, Orfeus und andere.

Ms. exnidrrat. QUlMidi,- ll'äldt;-,

Fnichtbüiime, Gef. II. 8t. Snta. Pilan-

ziingen , nicht Saaten , Gef. v. .(2j.

333. b. Cyrenens WDhniin;^-. Die

Mutter, unter der tiefen Stromqiielio

auf"Arbeit und Mahrchea gerichtet , liort

*iur dunkel de:) Ruf. Um He her id,

nach der Sitte der alten Welt-, eine

Spinngerelllchaft von befuchende;! Ne-

reVden , üccaninen und anderen N ni-

fen verfauimeic, die hcli abwechlelnd

Gefchichrchen , wie rclu(lkiia'..e .^;;^l'-

chen fie lieben, erzählen oder v. i

.'"•'-

gen. i'hilfi'iß'ie Wolle war C'e rr-
züglichltedes Alterthuni^, Gei'. iü. ;ci').

GlasgriiKe Farbe geziemt den W;.' • --i

güttern. Dadie berülnrteüen FabriKcii

und Färbereien gri?'.h:'lh» waren , ;b

follte man iich jüciit vvundern , üa'.s

die Rümer, auch im gemeinen f.eleii,

taie gritchiilhea Namen behidtea , wo-'

r..it Kihifder und Krümer ihreWaareii

tiilboten. Denn machen wirs anders
''

So hi^alinns glasgriiu , bei melirrren,

',irajinus lauchgrün , coracinus r;il'.en-

Ichwarz , tlialajfiKus meergrün , cr.ma-

lilis gewälfert , cariuns wachsgeib,

iiiclinus honiggelb. ßeiPiautub, da

das Fremde znerii Eingang fand, iir-

f;ert lieh ein altvätrilther Greif, iiber

dasKauderwelfch , und dafs man nicht

den Hund einmal mehr lateinifch nen-

ne. Die he^nilche Vermutung, dafs

etwa Virgil einen Grieclien aach mit

einem griechifchen Worte nachgeahmt

habe , ift Ibnderbar , mid gewifs cbea

fo nichtig , als die zurückgenomme-

ne, die mich lange herumgeteulcht

hat, dafs hualns ein Kraut oder Me-

tall zupa Fiirben fein möge. Ein blau

färbendes Kraut i'/'/r«w , unfer Waid,

fand fich wohl , aber der Grieche nannte

es ifiitis. Die Herzählung voii Ni.meii

hatte- für Griechen und griechiTch ge-

Bildete Römer , aufser der Lebhi'f'iig-

keit
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Alles verruchcnJ en-ang, Du lüflefi: Ihn fchwinden, o Miittef 1

Auf denn, mit eigener Hand reiCs ans die glücklichen Wälder!

Tilge die Stall' in verficcrender Flamm', und morde die Saaten!

Brenne, was fprofst ; und Ichwinge die mächtige Axt in den Weinbc ,g ;

Wenn dich ein -folcher VerdruCi einnahm ob der Ehre des Sohnes!

Aber die Mutter vernahm tiefunter dem .Strom in der Kaniner

Dunkles Getön. Es zupften umher die gefchäftigen Nymfeii

Weiche mileüfche Wolle, getränkt mit färbendem Glasgrün.

Drvmo zugleich, und Xantho, Phyllodoce , famt der Ligea,

Alle die glänzenden Locken zerftreiit um fchneeichte Schultern ;

Auch Nefäa , luid Speio, Cymödoce auch, und Thalia,

Auch Cydipp', und die blonde Lykorias : jene noch lungfrau,

Diefe zuerft Vertraut mir den Wehn der ftrengen Lucina;

Klio und Beroe auch, des Oceanus Töchter fie beide,

Beide mit Gold , mit Hauten voll StJckvvcrk beide gegürtet;

Ephyfe dann , und Opis , die afifche Deiopea,

Und nun leer des Gefchoflcs, die hurtige Nymf Arethufa.

Klvmen

l^eit des vereinzelten Gemahldes , a;icli

den Rny. vielfacher Bedeutung , und des

liebliciiften Klangs und Verstanzes, wel-
chen die deutfche Sprache, durch einfür-

inige Xan-.eubildur.^ gehemmt, mitci-
ferfiiclitiger Röthe nachtan::t. Vielleicht

a!:ch hat der römifche Dichter feine Ge-
lehrfamkeit dadurch zu zeigen gefacht :

meint der belelene ]^ilcheri;elehr(e.

Vielleicht; weiiigftensgiebter uns An-
lafs, die unfrige an den Mann .-ix: brii;-

gen , wie folgt. Dnßiio hm den Kdmen
vom Eichenhain ; Xantho heifst blond,-

oder vcm Xauthas; Z,/^c « melodillh ;

Phyllodoce , die Laub empfängt. Die-
fe waren, wie ihr Name zeigt, mcift

Waldijymfen oder Dryaden. Ms.Z/-
gaeaqitp , aus /Jj^ea , Fhilodocaeq.'f.

Dann Nefüa von Ini'el; SpriovonGx'i-
te ; Thalia blühend ; Cijmndoce , die Wo-
gen empfängt: welche vier Homer i".d

Hellodus al'.- ^'creVden , oder NymiVn
des iMittelmeers

, nennen. lM>. Kr/iite '''.

Der Argwohn gegen diefen vonServi-

us und.güfen Handfeh rifteii erkanntefi

Vers iii zu fchwach. Dann Cijdippe \\(A:'.

auf Roffe, das Beiwort einer Jägerin;

und Lykorias vcm Wolfsgebirge; eine

fchon beerbt: wahrfcheinlich Oreaden,

obgleich Hyginus lie nebft den ful^:je'n-

den zu NereVden macht. Ms. Lijcoris

aus l.icorias. Dann Klio rühmlich
,

und Beroe von Strömung, als.Iagefin-

\\c\\ , mit vergoldetem und geflirkteiT»

Gürtel : beide geJjörten zu den 3000
üccaninen , von welchen Hefiodus nur

venire neruit. Ms. Cceanides. Dann
iLph-ivc walfernd ; Opis fürforgend

;

Dä'opi'a von kriegrifcher Stimme oder

Geboiirde , die Göttin de.; afifchen Sump-
fes Gef. I. 383 ; lind A'rethiifa , die

QuellnymlV der f.'rakulilchen Infcl Or
t;. i:^;a , geliebt und verfo'gt vom elifchen

Ktromgott Alfcu.s , eine Freundip d 'r

].i:^'i , die aber jezi einmal Qt.iudevi) ihr

(ief-hofs ruhen liefs. Di<'re gehörten

zu den Najaden , den Nymfen d-'r Land
gewäÜer, welche, ncb'ft den '^)readtn,

Napäi'n,
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345 Tntcr q'ias curam Clymene narrabat ina.iem

Volcani, Martisque dolos, & dulcia Airta;

Aque Chao denfos divom nnmerabat aniorcs.

Carmine quo captae . dum fufis molüa penfa

Devolvunt; iterum maternas inipulit aiires

350 Liiftus ArJlbei, vitreifque rediiibus omiies

Obflupucre; led ante alias Arethufa forores

Pi-ofpiclcns , fonima llavum caput extulit unda.

Et procul: O gcmitu non frurira exterrita tanto,

C3'rene foror; ipfe tibi, tua maxima cura,

355 Triftis Arilheus Penei genitoris ad undara

Stat lacrimr.ns, & te crudelem nomine dicit!

Huic percuiTa nova nitntem formidine mater:

Diic, ü'JGf diic ad nos ; las illi limina divom

TaniJ^ere! ait; funiil aica iubet difcederc late

Flumma,

Napiien , Dryaden ff. tlieils von Ocranns

Sühnen, den Stromgöttern , thtils von

Zens und anderen , mic Occanincn er-

zeugt waren. Ueberhaiipt, wie ans ür-

feus Hymnen ei hellt , verteilt nian v.i\^

ter jenen 3000 Oceaninen nicht nur

Töchter, fondern die ganze weihlJLhc

Nachkommeiifcluirc des Üceaiuis : neni-

lich alle Göttinnen der unterirdüchen,

aus dem Weitlaom Oceanus ä'''geleite-

ten Brunnen und Wafferadern v. 3.17 ;

und unterfcheidet davini nur die Mccv-

nymfen ans Ncreus Gefchicclit , deren

Stammnmtter Doris j:\var auch eine

Occanine iil. Dafüaile, fowchll.snd-

als Meernymfcn , wie Hr. Heyne be-

hauptet, oft Nereiden heifsen , ift mir

unbekannt. Aber alle ohne Unter-

fchied , worüber man serui::t hat , fnd

Liebliaberinnen der I;!gd , vorzüglich die

landwr.fi'ernden Ocesninen, Welclie in

Wäldern und jirasreichen Gründen das

Wild, wie das zahme Vieh , auch ;5u

ihrem Vergnügen , ern.'ihren. Deswe-

gen befiiigt Horaz Od. ]1I. 28 zugleich

mit Neptun und den Nereiden dieJagd-

güttin Diana und üire Mutter Latona ;

und unten v. 382 wird Oceanus mitdert

N', mCen der Wiiider und Flüfi'e verlicin-

dcn. Klijuier.e , die berühmte , wrh !ie

Hefiodus unter den ehrwürdigilen Octa-
ninen nennt, erziihlt jezo das hom'-ri-

Rlie Miihrchen , wie Vulkan den Ehron-
fchänder Mars bei feiner Venus im IJei-

te Ong, Odyff. VIII. 266 , und andere

i. Icher Art. Eitele Sorge ^ das Unwe-
Cen zu verhüten. Die ';chöprun.i',s^e-

icliichte der Griechen begann mit dem
C!:aos: von welchem heraU ihre-Güttei'

licli nicht weniger durch Liebesliiindel

auszeichneten , als vor der moravfchett

SündCiut die Kinder Gottes, dieK;;};el,

welche die Töchter der Menfchen he-»

i'chlicfen, und gewaltige Riefen und Hel-

den zeugten. ^\t,.aiqHe. Glüferue Üff-

/(•/, kryftalli'ne Bänke; nicht giasgrün

gef'irbte , oder bemnoite. Das Hans-
gerarli derWaircigötter beftand aus ein-

lieimifchen Krzpugr.iiTen, KryftalMJern-

P.ein.MufchcIn, Koralien., /'i/rmzwei-
(ilbig, wie/Tfm.v Aen. T.726. Aus dem
G>-u'of;!- des grofsen Stromquells v. 317»

/ a/tr h«-in:en gewöhnlich die Fi\ifsi;öt*

ter. Woher weifs man denn.dafs Vit gil

dtu
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Kl3'mene Ms und erzählte den Göttinnen rings des Vtilkanns

Eitele Sorg', und die Rünke des M.trs , und verftohlene Buhlfcbaft;

Und vom Chaos lierab die imzählichen Händel der Götter,

Während fie , lauTdiend der Mähr',ihr zartes Gefplnnfl an den Spindeln

Abwärts drehn; da erichoU zu der Mutter Ohre von neuem

Aridäus Gefeulz, und all* auf den gläfernen SeiTeln

Staunten empor ; Arethufa nur hub vor den Ü!>ri.:i;en Sclnveflern

Aus dem Gewog' umfchauend ihr blondes Antüz, und fernher

Rufte fie: O nicht umfonft erfchreckte das lamniergetün dich,

Schwefter Cyren'; er felbfc, den forgfanicr Seele du liebeft,

Arifräus voll Gram, an Penens Woge des Vaters

Steht er mit thränendem Blick, und nennt dich grauüimes Herzens!

Drauf voll plözlicher Angft in erfchUtterter Seele die Mutter:

Führ', o führ' ihn zu uns; Er darf die Schwellen der Götter

Rühren ! Sie fprachs, und gebot, fich weit zu trennen, den tiefen

Strömungen,

den Peneiis für Cyrenens Vater anrcli-

me? Noch eher miifste man Fatcf nu(^

Arifiäus bezielin : an der Woge f'ines

Stammvaters. In Fetiei find die bridcn

langen Silicon ?/' ;ailammengezogen , wie
in dedinc , deinceps

, proinde , deerra-

verat. Die Kritiker friizen bei riiefer

feltneren Zufammenzielning , und find

geneigt, die gewölinlichere des kurzen
e vor i , wie Vrphei v, 545 , allein für

erlaubt zu halten , und Penti zu ver-

ändern.

3.-7. c. SeinBefuch. Arifiäus , vö'rt

Areiliufageiiiiirt, geht untpr den Stroni-

quell, deilen getrennte Fluten ficii r/ie

eine Berggrotte um ihn her krümmen,
in die unendliche Ki 11 ft hinab : wo weit
umher aus verfchiedenrn Wafferbehäl-
tern alle Ströme der Erde aufnuellen,
und an jedem Urquell die Stromgctter
undNymfcn in Klippengev/ülben woh-
nen. F:in kühnes Gemähide von Wun-
dem, wo>'or felhftder traurcnde lüng-
ling wohl ei-n-aunen mnfste. /\ber wo-
her der StofV AufalcxandriLiiLheoder
ültere Naturdichtcr rathert , iieirst die

ünterfuchung ablehnen
; wir müfi'en in

die fabelhafte Weitkunde der ältefleii

Griechen zurück : eine Wiflenfchafi,

welche feit Strabo's Verwirrungen fei-

ten oder nie nut Ernft und Unbefan-

genheit erforfcht, und neulich fogar als

theilbarer Stofzu Preisaufgabenfürhof-

nungsvolle lünglinge verkannt Ward.

Vor Tlinles glaubte man allgetnein eine

runde Erdfeheibe , deren Unifäng, gleich

weit um Griechenland her , oftwiirts,

bis Kolchis , und Weftwärts bis zur

Meerenge, zuerft nahe hinter dem ver-

fchobenen Sicilien , dann weniger na-

he , fich erOfeckte. Ueber ihr war.am
Mandc von Bergfeulen geftüzt , das nie*

tüllene Himmelsgewölbe, das allmäh-

lich an Höhe gewann ; im Innern der

diclcen :3cheibe das Todtenreich mit dem
v^ ertlichen Eingang; und unter ihr fö

tief, a!s oben der Hitnmel reichte, Aet

Tartarus , der Titanenkerker, auswiirts

vnni Chaos durch eine eherne Mauer b^-

riüaiikt. Am weftllchf-n Ende der

1,;;. biliihen Halbfcheibe orler Eufopa'S

Gef. 11. ii6 e'ntfprang der Strom Occ,;-*

nus, der, mit neun Theilen rechtshiu

den Rand der Erde umftröinend , im
Oden
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360 b-lumina, qua iiivenis greflus inferret. At i\h:m

Ciirvata in montis faciem circumlk-tit unda,

Accepitque fmu vafto, mlfitqne fub amuem.

lamqiie domnm ir.irans {renctricis , & humkia re;.nia,

Spcluncisque lacrs claufos» Iiicoo.;':o fonantw,

365 Ibat; &: ingenti motu luipefaccus aquiirum,

Omnia fub magna labcntia lluiiiina terra

Speftabat

orten den kolchifchen Fafls ins tiefere

Mictelmecr abieir'=te , inul im Weilen
na!;e bei lier Quelle Awifchon beide Erd-

häiften , als dincli fei;i£^Iündiiiig, lier-

einHofs; der zeimteTlieilergofs lieh als

St\.v in das TodttiuTicIi iniierlia!!.) der

Erde. So war der Oceaniis d^r Ur-
fpriii'gdesMittolnieers und r>llci-Sirüme,

die au.;ilim,tlieil3 Kiiniittelbar , wieder
üftiicheGrenzi-troni Fafis , und ii:<climaJs

der TanaVs und Niliis, thcils niiitelbar

durch AbleiUingeu und untPnrdiiclie

Queiladern , einige aiicii, wieder liiella-

lifche Titare/ins , aus reinen; (ivgifcheu

Arm , in das Mittelmeer iiina'DHolt'en.

Nach folchen BegrilTen pries Homer:
— des Okeanos Kraft, des tief hin-

ftromeiuien Heifcliers,

Welchem doch alle Stvüm', nndaüe
Fhiten des Meeres,

Alle Quellen der Erd' , und fprudeln-

de Brunnen entHieisen.

Und noch der falTclie ürfeu.': , -/.n delleii

Zeit in den vSthiilen der Weitn-eif« -i

fchon kühnere Vermutnntren von der

Gefialt des Weltalls wechfelten , fang

der alten Vor.'cellung geniTifs :

Dich , Okear.os
, preif ' ich, den ewig

währenden Vater,

Aller uiifterblichcn Alächt' Urlprung,

und fi-eriilicher INIenfchcn :

Welcher rin'js der P>d' umgrenzen-
den Zirkel uinFiiuet,

Alle Ström' erzeugend umher, inid

des Meeres Gewäller,

Und aus der Erd' Abgrund' auffiirn-

deliide heilige Quellen.

Thnles von Miletus wagte, y.war nicht

die Kuj^ielgeTcalt der Erde, (denn davon

war er noch Wcit entfernt) , aber eine

rings umfafTende , und für innere Plane-

ten , die er fcliou /.iemiich grois und von
einander enttert annahm , weit a;i:.ge-

dehnter* Himnieiskngel zu denkon, in

deren Mirte die flache Erdfcheine auf

Wah'er fchwamm. Diefe imgciKun«
Flut, die er Oc?anns oder grofs<-s Meer
<MJcr rrwaffer und feuchtes Kivmcnt
nannte, bildet«, um den Rand di'> la-

llenden i'"rdkreires anfichwellend , den

/ichtbaren Oceanus , nicht mehr leaen

Wehrtrom , fondern ein Wehnieer bis

zum fernen Rande der Himmeisku;«! ;

dr.ing durch die Spalten der Erde , u ie

GrMiidfuppe in den Schilsrauni,zur .\"s.

*iiilungderStrume;uud brach bei !•.;•.;':•-

filiiitterungen neue Quellen wie d,m U

Schifslecke. Die folge. iden Wcif.v'N-

fen erweiterten die Natur imme.- mehi- :

das Grundwaßer verfchwand; da - Wel -

meer üceanus ward wieder, \^e eii-

mals der Weltffrom , von der Erde IJlb.i,

innerhalb der Mondsfare, nnuiferc; die

Krdfcheibe ruhte in der Mitteder Hini-

mclskuj^el, bald aufder unteren dicken

zurammengeprefsten Luft, bald weg?n
ihres gleichen AbRandes , bald von dem'
heftigen Schwung des kreifeudeu Him-
mels in Sciiwebung gehalten; und in

einigen Schulen, gewifs der Pyihago-

räer, und eben fo gewifs nicht der loni-

er, rundete lieh Erde und üceanus zur

Kugel, und bekam mehrere Läuder-

kreife, oder Weliinfeln , wiedie t;:ilVi-

gc. lezt leitete man die Quellen der

Si onie und Bäclie und die tirloren

B: u'.menadern für jeden Länderivrcis

a'.ts Einem oder mehreren Wallcrbc;-

hälteru unter der Erdrinde , wohin (ich

derRfgen, oder> weil diefer allein nicht

aurti.
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Strömungen, dafs der lünglin^ die Bahn beträte. Doch jenen,

Siehe , umfli-rid gleich Bergen das kruraine Gewog' , und empfanp-cr

d

Tief im unendlichen Schoofs, entfandc' es ihn unter den StromJin.

Schon der Mutter Palaft , und die flutenden Reiche bewundernd.

Und in Grotten verfchlofsene Seen, und die raufchenden Haii:.,

Ging er einher; und erllaunt vom entfezlichen Wogengetummt ,

Schaut' er rings die Ströme, die Uiiter der mächtigen Erde

zureichend fchicn , auch diirchgefei^les

Meerwaficr fammelte. la Plato in fei-

ner fafl feenmäC^igen Schiidennig der

Erde durchbohrt die ganze Kugel nscii

allen Erdkreifcn hin , die ihm Meer-
thäler zwifchen gliickfeligeren Höhen
fir.d, mit viele:i Kanälen, durch wel-

che Waffer und Feuer und Schlamm hie-

hin und dortliin Hiefst : die gröfsttn

nennt er, mit Namen der Ströme, die

man fonft um den Eingang des Todten-

reichs fabelte , Oceanus, Acheron,
Pyriphlefrethon und Kocytus; und den
Schlund , wo alle ziifammentreiien,

Tartarus. Aber diefe Voraellungward
niemals gemein. Jene WaiTerbehaiier

unter der Erdrinde, die nicht die ganze
Kugel durchftrömen , fondern in ihrer

Mitte i'.cch Raum für das Todcen.eich

laffen , vertheidigtScnekamit Wiz und
Belefenheit. Er beruft fich unter an-

dern auf den Tigris und Alfeus, die

iinr-rcuuchen und wieder aufrtr'Jrnen ;

erinricrt an die fciieuslichen Fifche der

Dunkeihf'it, die in Karicn mit einem
plözlichen WafferRurz aus der Erde ke-

rnen, und durch ihr träges Fett die Efien-

den vergifteten; und erzählt aus Afkle-
piodoc : Der Köiiii^ Philippus habe ein-

mal Leute mit vielem Licht in ein altes

Berg.verk zur Uuterfuchung der Erz-
aderr. hinabge.tliitkt; diefe irrten meli-

rerc^ Tage im Schachte weit umher,
und fahn unf-rmefsliche Ströme und
Behiiltniife träger Gewäffer , die niciit

einnal von überragender Erde be-

fchränkt, fondern zu ihrem Entfezen frei

• ul uferlos hinOüffen. Es war alfo eine

PMS der uralcen Fabel des Oceamis iiiiu

CCS thaletifchen GrundwaU'ers eniw.-

cksltf , vielfach ausgebildete , und fchon

'/in- Volksfatve gewordene Lehre, die

Virgil aufnahm." Der felbigen gedenkt
Lukan bei der Erklärung des Niian-

fchwcllens , X. 247.

— Auch Oefnungen unter

den Ländern
GK.i.ben viel', nnd gi-of^es GekLiCt

der holden Vorbindung :

Hierdurch ftrömt inwendig mit heim-
lichem Laufe das Waffer.

Selbfl die neuere Naturlehre hat jene
nnterirdifchen GewäiTer nicht ver-

fchmäht; und Klonftocks Mufe beglei-

leie Gabriel
,

Tisf in der Erd' Abgründe, da wäi-
zen fich Oceane

Ringsum , laiigfamer Flut, zum men-
fchenlofen Gefiade.

Die raußhetideKHiiiiie Aes untcrirdifchen

Schlundes erdichtete Virgil fowohl der

alten Fabel als der Voiksfage gemäfs:
man erinnere fich der homerifchen
Fruclitbäume im Erebus , die, vom
Winde bewegt, über den Tantalus her-

ai'hiugen; und der korycifchen Höhle,
die fünfzehnhundert Schritte hinunter
von angenehmenHainen und fchlängeln-

den Bächen uir.raufcht war , und in der

Tiefe mit fchrecklichem Getöie einen
gewaltigen, aber gleich verfchwinden-
uen Strom auftirudelte. Servius \e\tal

die ganze Erdichtung aus einrr heili-

gen Sag,*" der Aegypter her. Der, nah
den Fef! ragen desNilas, fagter, wur-
;en Söhne heiliger Eltern von acn Vx'ii-

uern den Nymfen übergeben: welche,
nachdem fie erwachfen waren , zurück-
;;,egeben . erzählten, es fein Haine un-

ler der Etde, und ein unermefJiches

T alles
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Spcftubat diverla locis: Piiafimque, Lycu;ti<]iie,

Et Caput, linde alti:s primum fe erumpit i'^iiipt.-iis,

linde pater Tiberlnus , & unde Auiena futtitn,

370 Siixofumque Ibnans Hypanis , Myfusque C;äous,

¥A gemtna auratus tauriuo cornua voltu

Eridanua, quo non. alius per pinjruirt culta

In mare purpureum violentior effiuit amiiis.

PcHquam eft in tLalami pendentia punücc ttbi

375 Perventum, & gnati iletus cognovit in-ines

Cyrene; manibus liquidos daut ordine foiucs

Germaiu'.e, tonfisque ferunt niancclia vlliii.

Pars epniis oneränt menfas, & p'eua reponiint

Pocula; Panchaels adolelcunt igiiibus arae,

380 Et mater: C'pe Maeonii carchefia Bacchi;

Oceano libem-js, alt. Simui ipfa precatur

alles enthaltendes Wafler, woraus alles

erzeuge werde.

367. Fa/fs , ein kolchiTcher Strom,

vormals die üAgrenzeder bei.ien Welt-

theile, /\]iens nnter dem S('iineni;uir,

und EiKjia's wegen die Naciu, GeT. 11.

n6. L;iki>.s , ein benachbarser arme-

ni(l.her,<'ti)Mjcli Strabo als den beriihm-

telten mit dem Fai s nennt. Enipens,

welcher Pharfalns vorbei durch den Api-

daniis in dc^n Peneusfliefst, wardurcli

Homers Lob , noch mehr uiircli die

pharfaüfche Schlaclit berühmt. Ms.

priun/hi erupit. literiiius , der Gott

des Tiberfirdnis, in welchen nahe vor

Rom der Anio oder Anten, oerLatium

und Sabiniim fondert, von "l'iburs Gür-

ten 1-ch fiiirzt. Einige Kritiker mei-

nen den bichfer durch Umfczsing die-

fes Verfe.s mit dem folgenden zu \'er-

beCfern , damit uemlicn die iialifchcn

Sfröme, fo wie ein kalter i-.eoiiachter

fieiiatii eii.::iidergcordnethÜtte,i;übrch

bcif;imnifi; bleiben. Auch das wieder-

holte nnut , wodurch die M.!;rheitder

unterir-iilt iien Urquellen an \ erfchiede-

nen Orten bezeichnet wird, misfiUltdon

Oceanum-

Herrn. Doch will einer, der fiel» nuf

Sciiünheic des Siyls befonders verfic it,

dergleichen, zwar nicht vertheidigen,

doch ertragen und entlchuldigen , vvnni

n.ir die Anmut der Rede nicht gaiii. ver-

loii.!! ging. Guter Virgil! Jfijprr.ds,

der heutige Bog, erliefst fich in die

Mündung des Icythiichen Boryfthenes

oder Dniepcrs. Ai)<kt:s in Mylien , be-

kannt durch Telefus , welchen die G. ic-

cUea, die fchon vor Trojazu fein giaub-

tc! , .'eindliclianaele'). Lridanui , der

bi'i-üiunteiie ht-sperifche Strom der alle-

iie 1 Weltk;auie,de;ie)) Namen die Neue-
ren dem/'/ii/fc.v/;ieigneten , Cef. I. 48:.
Die S;roir.güt;er wurden häufig nm
Stierhäupiern gebildet , der Ströme Ge-
brüll , Kraft und Fruchtbarkeit anzn-

deuien. Der Padus hat vergoldete Hfir-

nei-, Weiler, nach Pliniiis Zeugnih«?.

Gold!cü"ner führt. Nach eben demlVi-

hen fchwilk er beim Aufgango de;

Hiiiidsiferns vom gcfchmolzenen Al[ieii-

fclince mit UngefUim über die lennch-

tjr.en Aecker. l'urpurn wird, wio
l\n:t , violett , tveinj'arb , von den Grie-

chen ujd ihren Nachahmern.oftfchlecl)-

hi:,
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AU' aus j^efondertem Ort' auffprudcltcn: Fafis und Lykus,

Auch den Quell, wo zuetfi: des Enipeus Strudel hervorbricht,

Wo Tiberiniis der Vater, und ihr, anienilche Fhiten,

Hypanis ftirendurclibraufonder Strom, und der Myfer Kaikus,

Auch wo Eridanus quillt, mit goldenen Hörnern lein Stierhaupt

Zwiefach gekrönt, der gewaltig vor allen Strömen der Erde

Durch befruchtete Felder ins dunkelnde Rleer fich ergiefset.

Als er nunmehr in die Halle, gewülbt aus hangendem ßimftein.

Ankam , und Cyrene die nichtigen Klagen des Sohnes

Hörete; reichen den Hunden des lauteren Quells die Gefchwiftern

Nach dem Gebrauch, und den Teppich mit glatt gefchorenen Zotten.

Andre beladen mit Speife die Tifch', und erfezen gefüllte

Becher umher; den Altiiren entglühn pinchäifche Feuer.

Nim, die Mutter beginnts, den i'okal des mäonifchen Bucchus ;

Dafs wir Oceanus opfern des Trunks. Dann liehet üe felber

Dich,

hin für dio:kei gehr&v.cht , ohne dafs ei-

ne Mifchung der Farbe felbft in der

Dunkelheit Ipiele : z.B. blaues, violeN

tes Haar, viülwolligq Schafe. Auch
fchicarz und iveijl bezeichnen nur Dun-
kelheit mid Helle dor natürlichen P'ar-

be : fchwar/.es Waller, fchwaize Vio-

len und V^accinien , fchwarzer und vv ei-

fser Et>u. Im Deutüihen find ]q\\& Far-

ben beRimmter; nur braun hat etwas
Vieldeutigkeit. Das purpurne ß.'eer

fcheint mir das dunheil laue, hnfiere,

mit dem Nebeiibegri'Je des Schimmers,
der in purpurnen Blumen , Narciflen,

Schwänen , der Hauptbegrif ifl : indefs

foU manclima! die Meerwoge wirklich

ins Rötiiliche fchimmern. Ms. injhiit.

374. d. Bewirtung. Binißcin heifst

den Römern jede durchlöcherte Felfen-

gattung , wie v. 43. AVV/;/:^,' Klagen,

leiclit zu ftilleiu^e. Nach der Sitte des

Heldenalters ward dem Ankon.meuden
zuerft Erfrifl-hung gereicht, ehe man
nach dem Gefchurte fragte. Vor der

Mahlzeit wuich man die Hiinde. Die
Gewebe der Aheii waren f:i,'Hau:er wol-
leiia; imd ieiiiere Handtüciier zum Ab-

trocknen , wie unfere Laken, glatt ge-

fchoren. Ms. mantilia. leder liatte , wie
bei Homer, feinf.i befonderen Tilch,

der zugleich als Teller diente. Die Hr-
cher wurden bis zum Rande gefüllt , der

glücklichen Vorbedeutung wegen, l'-le-

poi.'ere , wiederholt hinl'ezen Gef. llf.

76, wie es l'chon Serviusnahm ; niciit

blofs hinfezen. /'afcv/i«//<;v'i!?r Weihraucli
Gef. IL 139. Bei jeder Mahlzcifward
den Göttern als Mitgäften etwas Spefie

und Wein geopfert. iVcionifcher Bacchus,

1> (üTcher Wein, vorzüglich vom Gebirge
Tmolus Gef. II. 98.^ Strabo undPiiui-
us rühmen auch Citn Wein aus A«^«A<?-

kaumaie , einer hiiglicliten Gegend
, 500

Stadien lang und 400 breit, die einige

noch Mäonien, andere Myfien nannten,

wo, wegen der Hiz-e, keine Bäume,
aber fehr edle Reben , gediehn. Cur-
cheßi'mwar , nach Athenüus, ein läng-

licher Pokal , um die Mit rs etwas geengt,

mit Henkeln, die vom Rande zum Bo-
den reichten. Nach der griechifchen

Religion opferten auch Untergötterden
oberen : i.k-\\\\ bei Aefchylus gelobt ein

Nymfenchor, die feierlichen Stieropfer

nicht
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Cce.'iniimque patrL m rcrum , Nvmphasqnc forores»

Ceiiami quae lilvas, ceiicum quae ilumina fervaiit.

'i'cr liquido ardenrem perfudifr »icvitare V^cttani;

385 Ter fjamma ad furamnm tefti lubicfta rtluxit.

Online quo firmans animum , fic incipit ipla :

!."tV in Carpadiui Ncpi-uni gurgite v;;tc&,

C;.eri.leiis Proteus, magnum qiii piicibus atquor

Et iun6to bipeduni currii metitur equcrum.

390 läic nunc Emuthiae poitus patriamque revifit

nicht 7.11 vernachüiffigeii , die den Coi-

teru am Stiome des Occamis ;;ehiaclu

werden; aber liier wird für dt-n llerb-

lichcn Ariftiins den Nvmfen , die fei-

ne Wirtlclul't zerftört , und ihrem
Stammvater Oceanus

, geopfert. Oce-

aiuis , der Vater der Götter, und Ur-
Ipriia.^' aller ernüiirenden Ff'rhtigkeit :

iiacli Tiiales war W.!;<'er der ürPiof al-

ler Di:ige, V. 257. Der Äf'i/:/en f/uK-

(ierle v. 343 : Hefiodus 7ählt dreitaufend

Oc*»aninen , Töchter und T^nkehnnen

desOceanysund derlVUiys: .iiiTser die-

fen noch funt';'.ig Nereiden , welche Ne-
reiis , ein Si>!in des Pcntns oder Wittel-

meers , mit derOceanineDoris und an-

dern Göttinnen zeugte. Man theiltejene

in ei.'^entliche Oceaninen , Najaden,

Potaniden , Linmiaden , Dryaden,

Oreaden , Naj äen ff. , d. i. in fiewohnc-

rinnen Aet Weltftronis Üc^anus, der

abgeleiteten Quellen , Kliifrc , Seen , der

Wälder, Berge und WVidrn, v. 336.

l'ej/a , die Vorlleherin de.> H.-crdes. f>Is.

veßem. Von den Ferrtheei Hm irt den

Wohnzimmern fieheGef. II. :-j2. Cyre-

ne gofs aus ihrem f*okal nicht Wein,

wie ihr flerb'icher Sohn . fandern als

Göttin Nektar. Die Ausleger, die un-

ter dem Nektar nur jenen edleren Weiii

1 erftehn , hätten an Odyffensii) Kalyp-

Ib'.s Grotte /;uriickdcnken folleji , Od vif.

V. 195-

Diei'cr fczte fleh dort auf den Thron,

V n welchem Hermeias

lüngfr aufiiaud; und es reichte di3

N . niP ihm allerlei Nahrung,

Pallencnw

was {tefb*Dafs er äfs' und tränke,

liehe Mlii.ncrgeniefseu :

SelhA dann fafs He r ntgegen dem j;üt-

tergleichen O.iyffeus;

Und Üir reichten die Mägd' Ambro-
fia dar und Nektar.

Die heilige Zahl Lhfi ward bei Homers
Trankopfern noch nicht beobachtet. Auf-
blickende Flamme bedeutete Glück.

387. Cyrene verweilt den Sohn au
Proteus, um die Url'ache, wesbalbdie
Nvmfen zürnten, und ihre Verfohnung
zu erfahren. Der wahrfagendezaube-
rifche IMeergreis yVc/iv/^ , derin-. ii^^yp-

tilchen Meere die Kobben Neptun.s wel

dete , war fchonzu Homers Zeit in Grie-

chenland durch Schiflermährchen von

jener noch feiten befahrenen Gefiend

berüchtigt, Gef. 111. 5, Einen äg}]'!-

frhen Urfprung darf man darum dielcr

F.'ibel fo wenig beimeflen, als laibns,

Herkules oder (Jdyliei-s Abentheuer
aus einheimifchen X'olksfagen oder Ge-
fchichten der umirrten Länder hrrlei-

ten : wie gelehrt auch eine Abband-
luug von kolchifehen , libyfcheii, hv-

perborifchen und cyklopüchen Mythfh

und J'hiloJophemeH fich anflluzen lieft .

Kin alter Kibfchiiler , der als lüiiähng

dem Walllilchfai'g beigewohnt h;n:c,

'rzühlte nur einfl: von einem gröniiiii-

difchen Kü(ten.s;efpenft , dasdenSai.i-

fammlern zu erfcheinen pHege: es wur
ein M:ihrch?n von Grönland , aber kein

giö!.! indifihes. Z'/o/«»««.?, welchen Neu-
ere iTir Neptuns oder Oceanus Sohn aus-

geben , war in der altgriechifchen Fabei



LAND BAU IV. 293

Dich, Allvater Occauiis, an, und der göttlichen SchweOern

Hunderte, rings die Wälder, und rings die FJüiTe bewahrend.

Dreimal fprengt fie den lodernden Heerd mit lauterem Nel?tar ;

Dreimal entHiegt auHeuclitend empor zum Gewölbe die Flamme»

Durch dies Zeichen erfüllt mit Freudii^keit, redet lle alfo :

In der neptunifchen Flut um Kärpathos wohnet ein Scher,

Proteus .'er l.laue Gott, de;- des Meers Gewäffer im V/agen

Weit mit befchuppte.-n Gerp:tnn zweirüfftiger RolTe durchv/and'.rt.

Diefer kehrt in Eiuathlcüi, i*ort' und die Hciir.at Pallenc

\r-y.,

nur ein vergötterter Taiifendkiinftler aus

Fr.!lene,einei hyiwazwnge Ernathiens oder

MacedoniensGef. I. 48Q.Durch dieRitcli-

loligkeit feirier Söhne gekränkt, v.;;:idcr-

te er , fagt man , zu Heikules Zeit, inUer

dem Meere nach Aegypten , ui'd iiütete,

als Neptuns Diener, die Robben jenes

wenig bekanntenMeers : niitwelchen er,,

nach dem Berichte verirrun- ScMi'er,

manchmal au!" der wLifiien äg}p'älchea

Ir/el Faros, (nicht in Aegypten felb/t,

Wie Kr. Heyne fügt, n:n dara-i'; einen

liiftorifcben Sa/., dal's diele Küllcnoch

irenfchenleer geweieii fei, zu folgern),

manchmal auch auf der a?Mi' • i Seite

der ägyptifchen WaflertriJt, inKarya-

tkos , dem heutigen Skarpanto, zwilchen

Ivreta und Rhodus, fich foimte, den

Angreifenden unter den Händen iicli

verwandelte , und ihr Schick'fal vveifiag-

te. Die Kraft der Weiüagnng war, au-

fser Apollo und feiner delfilchm Vor-

weferin Themis , und anderen alten

Gottheiten, vorzüglich den VVaflergöt-

ter.i , ali dem Nereus und feinen Töch-

tern »eigen ; vielleicht, weil man fprich-

Wörtlich von einem Weife.i fagte, er

kenne fogar die Tiefen des Meers,

Odyff. I. 52. JV. 385; \ondiefenward

fie einigen anfgenonimeiien , z.B. dem
böotifchen Fifcher Glavikus , und hier

devnPallenerPr:>teas,mirgetheilt. Nicht

weniger eigen war den Waffergöttern

das Vorrecht fich zu verwandeln , wo-
mit fie auch den Proteus und noch eini-

ge Lieb'nge begabten. So (Irobte dem
rathfragenden Herkules der profetifche

Nereus , fo ihtem Bräutigam Peleus die

unwillige Nereide Thetis durch man-

cherlei Schreckengelrait zu entfchiüp-

fen ; Uj teufchte durch Neptuns Gefcheuk

Periiilymenus , Neftors Knuler , den

Herkules , bis ihn Pallas in einer Fliege

erfchlug; auch Weura , von Neptun be-

güniligt , rettete ihren Vater Eriiichtlion

T-MH- Zeit lang \ om Hungertode, indem

lie, uis Sklavin, alsPitrd, ab Vo;:et

oder ein anderes Thier verkaufe , fo-

gleiih wieder entHoh. Die Verwände-

iungen des romifchen Verlumnus , die

innerhalb der Meu.l-hengeftalt blieben,

fcheiuen ihm erft von fpUic-rcn Wortfor-

fchern angedichtet zu fein. Dem Ur-

fprurig einer Volkslage nachzufpüren,

i(t immer ein Wageflück; doch konnte

jene von der Verwandlung der WaÜer-

götter leicht aus der natürlichen Bemer-

kung entflehn , wie mannigfaltig das

Waller durch Wachsthuni , Leben und

Zerftör;)ng gebildet und umgebildet

werde: <Ier nämlichen, woraus nach-

maß der oerübmte Lehrfaz des Thaies,

das Wafler fei der Urfior, lieh entwi-

ckclre. Ob indefs diefer Saz fchon vor

Thaies ,
ja >'or Homer , in orKfchen oder

welcherlei andern Myfterien gelehrt,

inid darauf erft von Eingeweiheten in

das SinnbiM einer wandelbaren Meer-

gottlicit verhüllt worden fei: das läfst

lieh eher fo 'infagen , als bekräftigen.

Ich wenii-^Ueiis getraue mir , mit glei-

chem Wi^ u'if<?re Volksmährchen von

Nixen , F,!l>-:i und Koboken , famt allen

Mythen der Walpurgsnacht , als fni-r-'--
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Pallencn, Hunc &: Nymphae vener;unur. & I/m^c

Grand^evus Nereiis : novit namqne omnia vatc:;,

Quae fint, qiiae fuerint, quac mox Ventura trrJuintur.

Quippe ita Neptuno vifum cft, iinr.iauia cuiiis

^95 Armenta, & turpes pafcit fub j^iirL^itc phocas.

Hie tibi, nate, prius vinclis capiuiidiis, ut omnem

Expediat morbi caufam, eventustjue Iccunclct.

Nam fine vi non iiUa dnbit prnecepta , neqiie iiluni

Orando fleftes ; vim duram & viiicula capto

400 Tendc: doli circum haec demum frangentur inanes.

Ipfa ego te, medios quutn fol accenderit aeftus,

Quum fitiunt herbae, & pccori iam i;ratior umbra eft,

In fecreta fcnis ducr.in
, quo fcfl'us ab iindis

Se recipit; laciie ut fomno adgrediare iacentem.

Verum

che Bilder jedes belieuisen N.inirRc-

heimniffes aus der Weilie der Uiuidcii

zu erklären. Weifs m ui vU>th , wie

fpäfc die gefchärtige Allegorie licli der

griechifclieii Fabel aufdrang , und woliin

fie ziilezt führte. Diffe erft n.odeite

den Proteus , dem fein Herfciicr Ncp-
tiinus die Gabe zu weiffagen und (Ich zu

verwandeln , wie andern Giiii:l!in./'n,

veiliehn hatte, zum Siiinbii>ic des Ur-

ftofs ; weil er durch Homers Gcraiig eiu-

mnl berühmt war, uiui fowolil iVin Na-

me QErße>') , als fein Verkehr i:ni dus

pfalfifclie Aegypten zweckmäfsig ichicn.

Nun fang der vermumnite Crfeus mit

feinen Brüdern :

Proteus tönt mein Gefang, der Mec-
resfchlüffel nellzer.

Welcher, zuerft gezeugt, derl\"atur

Anfänge geordnet,

Wandelnd den heiligen Stof in viel-

geftalteter Bildung.

Wenn mancher ahndete , wie willkom-

men dergleichen Sinnbildnerei rioch iezt

dem argliirigen Unholde des Pf^rJen-

<hums ift ! Andere.durch ägvptif«-"heri ie-

ftergeteufclit, glaubten in Pro j.eu.1 einen

agyptifchen König aus der Zeit des ;: o-

janiltheu Kriegs zuüiideu, der entwe-

der durch heilige Künfte (vermutlich

der iigyptifchen Zauberer) , oder, fpafs-

haft j;enug, nur durch veriinderte Bil-

der des Hauptlchmucks, mancherlei Ge-
fialt annahm. Dieäg)ptifciien Prieiier

liaben den reifenden Griechen mehr » ui\

der Art auri^thnnden. Blme Gpüalr,

fo wie griii",' Haare tmd Schilfkränze,

bekamen die \V..lieigötter in der ff>atf-

ren iMv tholos^ie , vielleichi durch dif

M:ililer. i5!au;iugig zum Thr-il.. od.r

mit dunkelblauer, d. i. dunkelen Maa-
re n , erfchienen fie zuerft, wie andere

Gtitter. Auch ihr Fuhrwerk mit //«//-

ri.Jfen , deren Kumpf in einen Fifch-

fcf.wan?. ausläuft; imgleichen die fifch-

fcliwäu/Jgcii Tritonen , die auf IMeer-

fcliiecken imher trompeten , find von

fp'ittr Erfindung. Zur macedonücheii

l.iiudzuDge Pa/feue , wohin Proteus

jezt feine Robben trieb, hatte Ariiiär.s

v»-.i dem peiieVfchen Stroniquell nicht

weit zu gehii. Hr. Heyne gkubt fich

auf einmal wieder in Aei^ypten. Nerfus

war der ältefle Sohn des Pontus oder

IMittelmeers. Selbft ein greiser Wahr-
fager , bewundert er doch die Kennt-
nilfe , die X'tptun dem Proteus » fei-

nem i}/>«*r (lo nennt ihn auch Homer,
ui;d
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Iczo zurück. Ihn ehren nicht nur wir Nymfen ,
auch Nereus

Ehrt ihn, der alternde Greis: denn enthüllt iit dem Geifte des Sehers

/Jles, was iil, was war, was bald zum Werden hcrannalit.

Alfo gefleU dem Herfcher Neptun, defs fcheiisliches Meervieh

Unter der Wco,' er M'cidet, und misgeftaltete Robben.

Dielen, mein Sohn, gebührt dir zuerft mit Banden zu feffeln,

Dafs er der Seuch' ÜrlUchen eroni', und glücklichen Ausgang.

Ohne Gewalt wird jener dir nichts weif.agen, und nimmer

Beugeft du Hellend f.in Herz; mit Gewalt und zwängenden Feffeln

Bündig' ihn: diefen allein zerfiiegt die vereitelte Toufcliim-.

Selber will Ich, wann die Sonne des Mittags Gluten cnD^ündet,

Wann fchon durftet das Kraut , und das Vieh fich freuet des Schattens,

Dich hinfahren zur heimlichen Kiufc, vvo der Greis aus den Waflern

Müd' eijLikehrt ; dafs du leichter im Schlaf den liegenden anfaUfi".

Aber

f-fclie Ziegenhirt, in der MittagsRunda

dt,,, jIuizornigenFüii dvirch (.i-^ihoHot-? zu

ftoren. Daher durfre da;r.i niemand in

ciiieii Tempel geim , nocLi , Aver an der

Thüre vorbeigiisg , laut reden ; und Eli-

as (mottete um deji Mittag der Baalsptaf-

fei;', dafs ihr Gott vielieicht fciliefe.

Der herfchendevi Scille wegen fürchtete

man auch in der Mittag'^fLuaJc , wie um
l^itternacht , erfclieuicnde Götter und

Gefi:.enfter , befonders die Enioula mit

einem ehernen und einem Eielinfs, die,

troz unferm ächten Volkstcufel ohne

niiltonifche Veredel'.uig ,
plü;aich als

Rind, aisEfel, a!s fchöne Dame, als

Natter, als B.-.immluege , und als ein

Scheufal mit feurigem Antliz erfchien :

ein Aberglaube, wovi-n die luden nicht

frei waren : weil nach Pialm XCL 6. der

xnid im Todeskampf Gerechte das Mlttagsgefpenft ,
wieder

Grieche esLiberfezt, nicht fcheuendart.

Lukan III. 42;

U'-.d Hefiodus gedenkt feiner eben fo we-

lig unter den Gö;teiioiii;.en) , zum Ge-

i;:henke verliehn hatte. Woher Hr.

Heyn© wohl wüten mag , dafi in der

achten Fabel, die Virgil Intr vernach-

laßige, Proteus älter al:; NepMuius fei ?

] obben Gef. lll. 543. üebrigens ver-

gleiche man Homers Erzählung Od} Ü".

^V- 384-
, ^

396. DieVor;:eliuns, dafs kein Gott

:i-iders, als durch Feileln gezwungen,

weiliage , entftand vermutlich daher,

weil fterbliche Wahrfager durch erkün-

ftelte Gejehide.i des Wahnüiii.s , durch

gräfsliche Zuckungen ,
gefchütteltes

Haupthaar , fchüuniei.den iMund und

Ohnmächten, ungern gegen die Gewalt

des Geiftes zu ringen fchienen. Selbft

von Natur Verrückte , mit der fallenden

Sucht behaftete

P.rbeitende Kranke hielt man für begei-

fert ; und unfre magnetifchen Etitßmi-

lisher {Bt'sorganifeurs) brauchten fich

desWorts l-errUckung nicht zu fchämen.

Ms. capiendits , die neuere Form. Die

Gotter, welche von je her den Men-

fchen ähnlich gedichtet wurden , hiel-

ten in warmen Ländern auch Mittags-

fchlaf. Daher fcheutte lieh der theokri-

Wann die Mittagsfonne

herabr.ammt,

Oder ivaclic den Himmel umfchwärzt,

zag- Selber der Priefter

Einzug?hn , voll Angft, dem Herfcher

des Haias zu begegnen.

Die Schafö nm den Mittag in Schatten
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420

Verum tibi corroMtum manlbus vinclisque tenebis;

Tum variae elntlc-nt foccies atque ora ferarum.

Fiet enim ftibito fus 'norridus , atraque tigris,

Squamofiisque draco , & fulva cervice leaena :

Atit acrem flimnnae fonitum dabit, atqüe ita \iuclis

Excidet, aut in aquas tenues dilapfus abibif-,

Sed quanto ille magis formas le vertct in omnes,

Tanto , gnate , magis contende tenacia vincla:

Donec taüs erit mutato corpore , qualem

Videris , incepto tegeret quum lumina fomno.

Haec alt, & liquidi'tn ambrofiae dlffundit odorem;

Quo totum uad corpus perduxit. At illi

Dulcis compofitis fpiravit crinibLis aura,

Atque habilis membris venit \ Igor. Ell fpecus ingens

E.:eß latere In montis , quo plurima vento

Cogitur, inque finus fcindit CeCe unda reduftos:

Deprer.us

zu treiben , räth der Dichter Gef. TU.

331- /W/ J/ändeft und Fepln foll der
/einzelne unkriegrifche lüngüng den
Mf<ergreis halten ; ftatt dafs bei Homer,
dt'Tün Helden wohl ftribft mit höheren
Gouern eiren Kampf beflehn , der tap-

fere Mcnelaiis fclhvicrteihnniir mittien

Händen umfchliiigt. Solchen Abüi-i-

derungen , die aus Verfchiedenheit der

J.^^je entfpiingen , auf den Grund zu

fchn , ift lehrreich und angenehm ; nichc,

vovon man gewöhnlich den gelehrten

lünSÜ'iS'^» vorfchwazt, einzelne Wor-
t>' und Redensarten miteinander zu ver-

£if'!ch'.^n : in der fonderbaren Voraus-
fczunij, der Römer habe die nnverbcf-
ferlichen Stellen feines Vorbilds klüi«
lieh vermieden , aber , wo der alte Grie-
che , ;c!i weifs nicht , zu einfach und
nafiiriirh , oder zu grob und armfelig

erfcheine, ihn durch Feinheit der Ki;::it

und reicheren Schmuck verfchöm rt.

Ms. i.iambus: welches Einer mara.'s
verfchrieb. Wenn Arifläus den Mer-r-

Sreis biofs feffelte , und nicht zuglei. j,

V. 412 , mit den Händen hielt; l"i

waren die Verwandlungen weniger

fchrecklicb. Die heynifche Erkliiruiiii :

iiianibita , an den lilindeH , nemlichn.it:

Handlchelleii,;/«j//j-<7j<?,««</ den FeJJ'.
';. .•

ift überdies hochft gezwungen. Die Ver-

wandlungen kündigt Homer iiür im All-

gemeinen an , und befchreibt ficer.r,

da r.e gefchehn : hier wird der lünj'Jing

von der zärtlichen Mutter umriändlic'icr

vorbereitet , wodurch die Gefcliicatu

felbli V. 441 an Lebhaftigkeit verlieren

miilste. Als flarrendts Schwein, mit

ftarreuden , vor Zorn emporgefireub-

ten Büriien. Hätte Virgil für Homers
Schwein ein anderes Unthier, etwa ei-

nen brummenden ßären
, gewählt: wie

würde man feinen , durch dierüm'i'chen

Höflinge verfeinerten Gefchmack be-

wundert haben I Fiiißer , fchrecklich.wo-

bei einem fchwarz vor den Augen wird:

Gef. {. 120. in. 430. Die Aendeiungen
hirta u:;;l Inda und Einfälle, derglei-

chen mau mehrere haben kann : z. B.

^//"Ä.odpr I cuh w'/Ägcr Afra ; wtnn nur

die Kömt?r in .'VlVika, wovon fie wenij
kannten , Tiger vermutet hätten ! Der

d:;':;v.
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Aber fonald du ergriffen ihn hältfl: mit Händen und FefTcln
;

Dann w ird manches Gegaultcl cfcheinender Thiere dich blenden.

Plözlich droht er als Harrendes Schv/eiu , als ünftcrer Tiger,

Als blaufchuppichter Drach', und gelbj^emüiinele Löwin;

Oder als knatternde Flamm* erhebt er fich, und aus den FeiTeln

Schlüpfet er, oder entflieht in Waüerfcropfen zerriünend.

Aber je n>.ehr er tcufchend in alle'Gedalt lieh verwandelt,

Deilo mehr, mein Sohn, ihn gedrängt mit umichlungenen FeiTeln:

Bis er gewechfeltes Leibes ein folcher erfcÄeint, wie du anfangs

Schaueteft, als fein Auge dem nahenden Schlummer ilch zufchlofs,

Aitb Jen', und ergofs der Ambroiia lautere Düito,

Weiche den ganzen Leib des Sohns durciizogen. Doch diefem

Haucht' ein uifser Geruch von den fchongeordneten Locken,

und ihm ftrebfcen die Glieder von Tapferkeit. Tief in den Felsberg

Dringt ein weltgehühltes Gekiüfr, wo im Sturme die Brandung

Dicht anprallt , und hinein in üie krümmenden Bi; ien fich fpaket :

Oft
•

Wer wohl ruhete gern beim Unge-
heuer des Meeres V

Aber fie half uns felbrt , und erfiinn

ein kräftiges Labial :

leglichem naht' und rieb fie Ambro-
fia unter die Nal'en,

Liebliches Dufts, und tilgte des Meer-
iciieufaies Uindünftung.

Verfchiedene Abficht alfo , nicht iinzei-

tiger Ekel , wie Hr. Heyne glaubt, f.

Cef. lU. 474 , zwang den Römer auch
hier , fein griechifches La-bild zu ver-

laifen. Ms. rigor. Den gefrärkten liing-

ling führt die Miuter aas ihrer un-

terirdifchen Wohnung, wahrfcheinlich

unter der Erde, nach Pallene. Aucii

zur Erdiclituiig der Felienbucht , r.iit

einer verfchlüfrenen Grotre , in deren

Dunkelheit Ariftaus fich verbergen

konnte , nöthigte der veränderte Gegen-
fland : woraus freilich die Unfchickiich-

keit folgt , dafs Proteus zum Schlaf? /:ch

von der anvertraueten Heerde abföu-

dert; bei Homer ichiäit er mitten unter

den Robben , nur vom überhangenden
Felfen befchattet. Ms. tniißma; aber

am

dakfcylifche Uebergaiig excidet mahlt

Schnelligkeit. Ms. delapfus.

415. f. Fehelung des Meergreifes :

Anltalt4i5, Ausführung 425. Damit
der lüngling mutig und ftark werde , den
frhrecklichen Proteus zu fefiehi; falbt

ihn die Mutter mit Amhroßa , einem
fi fsen und balfamifchsn Safce , der nach

der alten Fabel in der fehlen Lifel des

üceanus quillt , und den Göttern zur

Erhaltung der Unfterblichkeit ,
gewöhn-

lich als Speife , aber auch als Trank irid

als Salbe dient. Dies erhöht feine Kriii-

te 7.ur Göttlichkeit , indefs himmlifcher

Duft, wie bei Göltern , feine verfcliö-

nerten Locken durchbaifamt. Der ho-

merifche Menelaus bedarf keiner Stür-

kurg; nur gegen den Geruch der fri-

fchen Robben feile, worin er nnd feine

Gefiihrteu den Meergreis teufchen fal-

len , ftreicht ihnen die Göttin Ambrofia
unter die Nafe:

Wahrlich die Lauer bekam uns fürch-

terlich ! Denn zum F^rfticken

Quält' uns der fcheusüche Dunft lier

nieergemafieten Robuc n I
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Deprenfis olim /latio fididima nautis
;

liitiis fe v.u'li Prr.tcus tegit obiice faxi.

Hie ii;venem in latcbris averfum a lumine Nvmplu

CuiIoc;'.r, ijjfu procul nebulis obfcura refillit.

4:5 lani rapidus, torrens fitientes Sirius ludos,

Ardehat caelo, & medium Sol igneus orbem

HaihVial-; arebaut herbac, Ä: cava flumina ficcis

Fauci'ius ad limum radii tepefacla coqiiebant:

Qi:i!m Proteus coiffueta pctens c fluftibus antra

430 Ibat. Eum vafti circum ^cns liumida ponti

F.xH liaiis rorem late dilpciTit amarum«

iSttrnunt fe lomno divcrlae in iittore phocae.

Ipfe, velut frabuli cuftos in moutibus olim,

Vcfper ubi e paftu vitulos ad tcfta reducit,

435 Ai:ditisi}ue Ivpos acuihit Lalutibus agni :

Confidit fcopulo medius, niaiierumque recenfet«

Cuius j^iftaeo quüuiam eft ublata facultas,

Vix

am Rande das ^^e fid'tffma , weklies

auch Hr. Hp\ne in einer Haiicifcli' ilc

fand , und wovon jenes gemeinere Wurt
die Glo.Te fcheint; dieLesart^r/r////?*««

hat lieh aus einer ähnlichen Bei'chrei-

bung Aen. V. i::S eingefchlichen. Olim

ir.anrhmal. Wie wari aber niiigiicii,

de 1 Siherzu teufchen? Proteus ahnde-

te das Verborgene nicht anders, als

wann er, wie v. 450 , feinen Wahrl'a-

fergeiit an^rengte. Der umhV.Uende

Nebet der Göttin , meint Hr. Heyne,
fei der krlluf-lndct: Woge , woraus Ho-
mers Proteus ernporfteigt , iiacligebil-

det; vielleicht verftehe ich ihn unrecht.

Spencens blinde Vermutungen von al-

ten Gemühlden , die der Dichter be:.i;zt

habe, find widerlich ; nicht einn;al ^e-

fchickt zum Geniählde , welches Hr.

He^lie lieber behaupten will , fchc'nt

mir eine Ge^ralt in Nebel , die uniichc-

bar doch gf lehn werden füll.

425. Es war in den Hundstagen , und
Mittag. Sirius i[i, wiefchon alt« Aiis-

ir^er fehr richtig bemerken ,
— der Si-

1 ins : ein vorftralender Stern am Rachen
dv!S grofsen Hundes , der niii den 2^

Julius aufgehend die Hundsta.^e iu-iiij-c

Gef. III. 479. Den iilteren n:iclih')mc>-

riichen Griechen war freilich T'.l^io',

! -'.mmend , ein Beiwort aUer Geuirn'*,

;' ch der Sonne : da:, wollten eir.ige nicht

i.uifonfl: willen , und erkläi ten den Siri-

us für die Sonne. Um den Aufgang des

Sirius , wann die Sonne in den Löwen
tiit, haben die />;v//>r, wozu auch die

Aethiopen um IMeroe gehören Cui. II.

116, die Mittag.sf)nne über der Schei-

tel. Befler nach Sinn und Wortfoli^e

wird caelo mit dem Vorigen verbunden.

Orbis hier der tägliche KrtiilauT, wie

Cef. I. 231 der jährige, derin^^emei-

ner Rede fchoü Ring Cani.ns) hiefs. In

warmen Ländern verlieren dieGewäcli-

fe im Sommer ihr fciiones Grün ; und

Berg'rröme, die in der Regenzeit über-

fchwenmien , verfiegen zu mäfsigeii

Bächleia , die zwifchen dem getro'^". --

t :a
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Oft der treueflre Schirm den fern verfciilagenen Schiffern;

Drinnen verbarg fich Proteus, vom müohtigen Felfen verriegelt.

Dorthin fiellt den lüngling gewandt vom Lichte die Göttin

Tief in die Grott', und laufcht mit Nebel umh^jlit in Entfernung.

Schon entbrannt' am Himmel , die dürftigen Indier fengend,

Sirius Wut, und es flammte vom Fiittagskreift; die Sonne

Ungeftiim ; hindorrte das Gras, und in trocknen Kanälen

Sprudelten hohle Flüfle, vom Stral bis zum Schlamme durchglühet:

Als zur gewöhnlichen Grott' aus krüufelnder Woge iich Proteus

W'anJte. Das feuchte Gefchiecht des unermefslichen Meeres

lilipiVr' umher, ringsum die bitteren Tropfen verfprcngcnd,

L'zo fauken zum Schlafe zerfcreut am Geftade die Robben,

/.her er feibil, ^Ae etwan ein Hüter der Heerd' im Gebirge,

M'ann der Abend zum Stall die geweideten Kälber zurückführt,

Und weitfchaiicnd die Wolf v.v^vf\zt das Geblockt der Liimmer:

Sezt' in die Rlitt' auf deu Felfen lieh hin, und mulirerte z.'hiend.

Doch wie des Kampfes Gewalt dem Ariftuus fich darbet,

Harrt'

teil Schlick der breiten StrommUndung
(fanceij künnncrlich her\oir:efelii. Bei

Homer , wo die liandelndea Perfoneii

lelbit erzälile-.i , wäre die uinäandliche

Uefclireil.unjf des lieifs-en Mittags fo un-

r'ncklich ,. als der Robben , die das

bittere • Meerrt'affer ixh abfchütteLn.

Bitttr , hen)e , vom widerlichen Ge-
fwhmake des Salzwaffers , welclies im
Mittelmeere noch ftrenger ift , als in u .i-

Icrin nördlichen Ocean , und in der Oll-

fee. Dies Beiwort, verfichern die Aus-
leger , nahm Virgii nicht aus der Na-
tur; denn was wufste er davon? fon-

dern weil fein Vorgänger Homer die

Ausdünnung der Robben einen herben

ßleergeruch genannt hatte. Ms. diver-

fae. Auch die Ausmahlung der Abend-
zeit, wann ein Berähirte die Heeräen
überzählt, ift nur im Munde des Dich-
ters gut. Die Zählung felbft, die Pro-

teMsßzend vollendet, gehört hier biofs

zur Voiirtändigkeit des Gemähides , oh-

ne lieh weiter auf Ariftäus zu beziaJüi;

Für Homers Auflaurer in RobbengeHait

wr.i- es ein fchreckiicher Umftand , dafs

Prote\is die Robben umwar.dette , und
ajldei) Fingern abzählte. Manweiis,
di^fi die Robben fxh fchaarweis am
GciTade foanen und fchlummern. Der
Bfrgiürte h\ Auffeher des grülseren und
kleineren Viehs, das den Sommer hin-

ilmcli in Beigwäldern weidete , und des

Nctchcs in unbedeckten Gehegen lag,

Gef. III. 224. 322. Die Kälber wurden
den erllen Sommer bis zur Herbftgleiche

befonders geweidet , und lagen auch des

Nachts in befonderen Ställen unter ei-

nem Obdach O^'^f") Gef- HI. 162. Die
Lesart leditxit fcheint richtiger , weil

diefes vor dem Aiifzählen vorhergeht.

Der //W/ überfällt gern die aus -und
eingetriebene Heerde in der Morgen-
und Abeiiddämmfrii,:g Gef. III. 538-
Tis. cotifedit. Nacndem Proteus gemu-
frert hat , l?gt er lieh in die innere Grot-

t der Felfeubnclit, wo der auflanre.ide

ft urig? lüngling , durch Ambrofia ge-

flärkt,
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Vix defefiu fenem paiVus compoj)ere memltra,

Cum clamore mit mai;nu, tiianicisque iacenUin

4^0 Occiipat. nie luae cull^ra noii immemor artis,

Omnia transformat (cCv in miracula reriim,

Ic;neipquc, liorribilomque feram, iluviumque liquentem.

Verum ubi nul'a fu,^am rcpcric pellacia, victus

In fc!e rcdit, atque b<j'ninis tandem ore loquutus :

445 N:iiu quis te , iu\LMi\!m confidentiffime, noftras

lulTit adire domuü V Quidve Jiinc petis? inquit At üle:

Scis, Protei!, fcis ipfc; neque eil: te fallere q;.i(;iquam.

Scd tu dcfinc velle! Dtcu» praecepta fequuti

Veniraus, hinc laplis quiielitum oracula rebus.

450 Tantum eriatus. Ad bacc vates vi deniqut noulta

Ardentes oculos intorfit luniine g'auco ;

Et graviter frcnders, llc iai:i> ora refohit:

Non te nuiiiiis exerccnt iii.ininis irae !

Magna liiis commiila! Tibi Las miferabiiis OrpJieus,

455 Ilaud quaquam ob meiitum, oenas, ni fata reliftant,

Sufcitat;

ftlirkt , {c>gleich niitden FefCeln ihn iihr'-- f!cr alles weifs , vermag keiner zu teu-

fällt. G^w/Vd', nicht blofs Eber, wie Hr. fchen ; aber aucli (In lafs ab , mich le i,-

Hevne anzunelimen geneigt iir ; fondern fclien zu wollen. iVk. A;.c /a/^s aus A/wc

auchTiger, Drache, Löwe ff. Der Dich- U>f>ßs geändert,

ter, durch feinen Plan genöthigt,vcri<iirzt .J50, g. Proteus weiffagt dem Ari-

die Befchreibung von V. 40-. Ms.fal- f'.^is, d»fs die Nyn-.fen dej Tod der

lacia, Xam qiiis ,a.\t.iur quisnam ,'i'i? K' rydice , und Orleus V^erwünfchung

yttfi , wer doch ? Gcf. 111. 70. Flau wxz r; .hen : Klage der Nyinien und des

trennt fogar; Qiiidttt, tnauim , nam? ürfeus 460; fein Gang zur Unterwelt

Nam, obfecro , «w^.' .^ Diefes verfiür- 467 ; Eur}dicens Rückkehr , aber ver-

kcnde ram hat nichts mit der übrigens eitelt 485 1 fein laimner 50J , undToJ

fieberen Regel zu fgliaifen: d;ifs ^;/0», 520. Die funkel.iden micke und dys

wie dasgriechifche ^cif, manchmal ai^f Knirfchen find Ausbrüche der profeti-

einen verfchwiegenen Saz fich tjezic-hf, fchen Wut v. 396. Nirht uKgeJ'Uhres

Gef. II. 104. Ms.tui.-efienr. Diegewö'i;;-

liche Lesart ctihjuam , die a;ich mc-ie

Handfchrift erkennt , oder li.cb n;:e."

Form quoi^juam , hat den Vorzug d^^

Beftimnitheii : denn quidquatn gie'
"

Doppelßnn , der felbfl: Hrn. He;ne int :

nichts kann dich teufchen , d. i. dir ve:-

borgen lein; oder: man kann dich in

nichts teufchen. Der Sinn V: : Diel»,

fondern von zürnenden Gotthei(en v«"r-

hängtes Leiden verfolgt dich; es ift die

Strafe eines fchweren Vergehns. Dafs

die Krmfen es find , die den Tod ihrer

FreuiKÜn F.urydice, und die Verwin-
fchungen des jammernden Orfeus rä-

chen , wird von dem Seher nur ange-

deuter V. 460 ; aber Cyrene v enleht ihn

V. 532. Einiger , welches BeiwoiL ide
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Harrt» er kaum, bis der Greis die läffigen Glieder gelagert;

Als er mit lautem Gefchrei herfUirzt', und den liegenden fclileunij

Feiieke. lener indefs, der eigenen Kunft nicht vergebend,

Wandelte ficii in jede der wunderfamen Geilalten,

Flamm', und ungeheures Gewild, und gleitendes Waffer.

Aber nachdem kein Zauber ihm Flucht eröfnete, kehrt' er

Endlich befiegt in üch felblt , und iprach mit der Stimme des Meafchen :

Wer doch reizte dein Herz, du hochvermeffener lüngling,

Unferer Wohnung zu uahn? Was heifcheft du ? rief er. Docli jener:

Seibft ja weilst du es , Proteus ; auch wagt dich keiner zu teaiciicu.

Da nur wolP es nicht länger! DemWink der Unfterblichen folgend,

Komm' ich) dem lammergefchick weiffagenden Rath zu erfof fchcr»

lener fprachs. Doch der Seher begann mitgrofserGewallrnun

Funkelnde Blicke zu rollen in bläulichem Glänze der Augen ;

Und lautknirlchend vom Geilt, enthüllte fein Mund das Verhängnis :

Nicht ohn' einiges Gottes Ereiferung »iuldeft du Trübfall

Hurt iil des Bufsenden Schuld 1 Der ucgiückieiige Orfeus,
'

Keineswegs um Verdienit, erregt, wo das Schickfal nicht abwcljr!:,

Dir

gemeine Rede nur mit uUlichenimdGe- Tagen Spätere, der fiebenfäkigen SPi-

fauu\vür:ern in der Einiieit verbindet renhurmonie, uiuerrtüzte, führte Fel-

(eiruger Groll, einiges GeldJ , wird in i'cn und Bäume , bezähmte die wildeften

Luthers Sprache überhaupt ftir irgend Thiere, und bändigte Ungewitter und

einer gebraucht : als , einiger liamn. IMeerftiJnne. Eine der geheimen Ge-

f-\s,. !ue\ 6r/>«r\varnach der gewöhn- feürchallen , dia aus dem PfalTenlande

liehen laberein Sohn der Mute Kaüi- Aegypten fich ausbreitereu, nuzteden

i.pe und des Siiomgi-ttes Ocagrus , dei- labelhaften Ruhm ikss thracifchen Bar-

len GewäHer vom Hamas in de ü Ke- den , und dichtete ihm W. viele Kennt-

bn:s floisw . Er lebte zu HerkuU Ze::, nüie, Anoianungeu und Gedichte an,

und bf-cieitete die Argon.uuen am ilner als ihr gelegen war. Homer fchweigt

abei-.tiie'.i'lichen Fahrt nsch Ktuchis-, von ihm; und Arüloteles behauptet,

dem ölUichen Ende der Welt : von wan- ein Iblcher ürieus , wie damals geprie-

nen er zurück, den Fafis hinauf, reJas- Ten ward , habe niemals gelabt. Die

hin darch den ludiichen üceanus, und nntergefchobenen Gedichte , die noch

dann zu Lande durch Libven . oder, übrig lind, verrathen dmch ihre Lehr-

wie man nachher f;:belte , den 'ianaVs la ^e und geognit^fchen Keiiitnifie da ,

hinauf in d,?n nördlichen Ooennus , und Zeitalter der perlifchen Kriege. Haiu

links um Europa herum, i:; der f .ite- quaqiuim ob meritum , unc;lücldVlig.

flen Fabel durch das fc.iwaize Mee/ und ohne es verdient zu haben. Die Erklä-

den liier, nach Griechenland keiirte. rung der alten Grammar her , h. q. firo

Sein (Tfser Gei'mg, den e: mit der lie- nterito , Strafen, diefür deii'. V'erfchul

bentonigen Leier, einer rv'achahnumg, den ncch zu klem (oder zu grofs) nud ;
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Sufcitat; & rapta graviter pro coniiige faevit.

lila quidem , dum te fugeret per flumina prtieceps,

Immanem ante pedes hydrum , moritira piiclla!

Servantem ripas alta non vidit in herba.

460 At cliorus aequalis Drvadum clamore fupremos

Implerunt montes ; flernnt Rhodopeiae arces,

Altaque Pangaea, & Rjiefi Mavortia tellus,

Atque Getae, atque Hebrus, & Aftias Orithyia»

Ipfe Cava folans aegrnm tefrudine amurem,

465 Te, dülcis coniux, te folo in littore fecum,

Te veniente die, te decedente canebat.

Taenarias etiam fauces , alta oflia Ditis,

Et caligantem nii^ra fornaidine lucum

In^refl'ns , Manesqiie adiit , Regemque treraendum,

470 Nefciaque humanis prccibus mauruefcere corda,

At cantu commotae Erebi de fedibus imis,

Umbrae ibant tenues, timuLicraque luce carentum :

Quam

ilt iin erweislich und fchielcnd. Dies

Ji'ek: i'ortdaiirende Verödung deiner

Aecker , Pilanzungen , Heerden und

Bienen. H'emi da^ Schickfal Mulit ab-

wehrt , nicht VerlölnHing des zürnen-

den Ürfens in der Unterwelt ver;r:r.ref.

Pie entriß'ene CuUin , die durtli lieine

Schuld ihm der i'od entrifs , Gel". W.

519 : den ßegrifvon rc^Jcre, der K'ruich-

lieit Gewair antlinn , follte Hr. 1 lei ne

nicht einmifchen. Auwekiiem Snonie

verfolgte Arilläus die EurydiceV Am
Penens, glaubt Ilr. Heyne. Aber wie

kam Eurydice dortinnV Lieber am//t-

briis , in der Heimat des Orlens, wo Ari-

ftäus feine thracilclicn Pliaiizungen be-

fuclitc V. 317. HicrhatteeineWailer-

'ilhlaiige ihr Lager aui UferG^f. 111. 4.^0.

460. Klage der N * nifen ilin-ch ganz

Thr.-\cien, und 464 des Orlens. Un-

ter den Drijadtn der thracifchen Gebir-

ge war EurijiUce , die andere A^riiu'e

neinien, erzogen worden v. 532. A'/w-

lioi^e und I'anpuiis , zwei Bergketten

des Hlitnus; wovon jene mitten durcli

das Land nach dem euxinifchen Mee-
re; diele, an Goldgruben reich , gegen

IMacedonien in den ftrymonifchen Bu-
fen lieh errtreckt. Rliefus , ein thraci-

fcher König , der im folgenden lahr-

hunderte am Ruhme des trojauifchen

Krieges Theil nahm. Dem piDJeri-

fclien Meergreüe iii die Zukumi wie

Gegenwart. Thmcieii fchien , l'einrr

Streitbarkeit halber, dem Ulavor: oiUr

Mars heilig. Die deti'n an beiden Ulern

des lllers wurden in der Weltkumie
jener Zeit, da diefe Kabel entftand , wie

ganz iScythien , zu 7/«r/7«>« gerechnet

Gel". JI. 114; vergl. unten V. 517. y/.-

Onis
, jezt Mariz/a, der grüfste .Sio n

des engeren Thracicns , der aul dtni

Orbelus enil'pringi. Ürithijia , die Tuca-

ter lies aktifchen oder atiifcheuKönigrs

ErecbcheusGef. üi. 113, ward vom Ko-

reas nach Thracicn entführt , wo \]<i

ihm in feiner rhipäilchen Woli;imi,i

uieileii; der nördlichen 1 1 /perboreer Gi-'.

III.
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Dir dies Weh, und tobt, die entriffene Gattin bejammernd»

lene , da dir fie entfloh in ftiirzendera Lauf an dem Strome,

Ward der entfezlichen Schlange, zum Tod* hineilendes Mägdlein !

Nicht vor den Fufsen gewahr, im hohen Gräfe des Ufers»

Doch mit Gefchrei erfüllte das Sciiwefterchor der Dryaden

Weit die luftigen Berg'; es weineten Rhodopcns Gipfel,

Und die pangiiifchen Hcihn, und Rhefus ftreitbare Herfchaft,

Hebrus Flut, und der Get', und die aktifche Orithyia.

Jener ftillte den fehnenden Gram mit gewölbeter Leier,

Dich, du füfses Weib, dicli bang' am ehiiamen Ufer,

Dich mit kommendem Tag', und dich mit fcheidendem fmgend.

SelLft in des Tänarus Schlund' hinab, zu den Pfortendes Plut^

üud in den düftern Hain voll mitternächtliches Grauens,

Wandelt' er,nahend den IManeirder Tief ',uad dem fchreckiichenKöi.ig,

Und durch menfchliches Flehn noch nie gemilderten Kerzen.

Aber erregt vom Gefang' aus des Erebus unterftera Abgrund,

Schwebten nichtige Schatcen uiid Luftgebilde der Todten:

Wie

in. 381 ilen Zetes und KahVs gebahr.

Auch diele ralel nahm Thracien in

weiterer Bedeutung. ^Ikie , L'ferland,

Atcika. Aus der Schale einer Schiii-

kröce (teßudoj bildete Merkur zuerft

eine Leier. Einfam war dem a erlaHV-

nen Garten das Ufer des Hebrus;. IJr.

Heyne, der gern einzelne Redensarten
vfr,;leiciit, meint hier mit To-.:peThe-
o;rits aVTO) iJ. XI. 14 ansgedr^cktzn
fniden: welches doch, felbfc nach der
Gramn-.aJk , nichts anders hc ifsen kann,
als dort, auf der Telbigen Stelle.

467. üffeus G;r.ig zur Unterwelt.
Tunarns , das V^or gebirge der mi^ leiten

per-.onnefJchen Südfpize (nicht I\la-

lea's, wie Serviiis fagt) , m.it einer tie-

fen Höhle, die man , wie anderer. 4 .3,

für einen Ei;]gar.g des Schattenrei- iis

hielt. Durch diefe f-iejauch Hcrknbs
hina!.

, aew Cerberus zuheilen. ' Lider
älterem Fabel warder gewöhnliche Ei ü-

gang bei den Cinuneriern am we.lüci'.en
Ende der nüchtlicheu Halbfcheibe (Ku-

ropa) , welches man fchon , wo Italien

ifr, vermutete. Flitto oder I)ii' , der

HcriVher der Unterwelt. Die träge Fin-

frernis des Hains in der unterirdifchen

Kluft wird hier, wie Gel". I.247, durch

die feierliche Lsngfamkeit groiser Wort-

füfse ausgedrückt. Durch den finfiern

Hain kommt Orfeus an den Kocytus.

über welchen und die neun Kreife der

Sty:t ihn Charon zu den Wohnungen
der Todten hinüberfährt. Der wahr-

fagende Meergreis verfchweigt, v.a.-

jeder von felbic hinzudenken kami. Di?

Geiüer der V.erflorbenen wurden , wei

man ihr Gefpak fürchtete , der Vcr

bedeuCung wege« Mannt, d. i. Gute

genannt: wie die Furien Eumenidt-n

oder Gewogene. Nie gemilderte }, er-

ttn , die Ichrecklichen Gottheiten der

Unterwelt, die auch Zrfl'/.i und Orkus

heifit. Vor dem R:gfn flüchten die Vö-

gel \ on den Höhn der Berge in cielan-

bfchten Gebüfche windfiiller Th'iler;

der Kranich , der ihn in huhen Fluge
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Quam multa in föliis avimn fe millia condur.r.

Vefper iibi, aut hibernus agit de montibus irahcr:

475 Matrcs, atque viri, defunftaque corpora vit..

Magiiapiimüm heroum , pucri, innuptacqiie jucllaj,

Impoiitiquc rogis iuvenes ante ora parencuni :

Quos circum limus nigcr, & defonnis arundo

Cocyti, tardaque palus inamabilis unda

480 Alligat, & novies Styx intcrfufa coercet.

Quin ipfae ftupuere domus atqne intima Leti

Tartara, caeruieosque implexae crinibus angues

Eumenidcs, tenuitquc inhians tun Cerberus ora,

Atque Ixionü vento rota confatii: crbis.

485 lamque pedem rcfercns cafus evaierat omnes,

Rcdditaque Eiiryuice fiiperas veniebat ad auras,

Pone fequens: naniquc hanc dedcr;;C Proferpina legem:

Quuni fubita incauciim dementia cepit amantem,

von fern aufiteigeii fleht , fchon bei boi-

terer Luft , Gef. I. 374. H'ifitfytid^r

Fegen, llürmifciier , wie iiin in ]r«i:t'!i

der Wiiiter biii.gt. Die lebha.'tc \.vv~

Zahlung der Todten ift aus Od} fi". XI.

36. ff. nachj;e«limL :

und es kamen rer-

lammelt

Tief aus der XachtdieSeelep der ab-

gelcliiedenen Todten ;

Braut' uud liiii^liiise kamen, inid

langiiusduldewde Greife,

Und noch kindliche Mi^dchen , in

junj^ein Grauie ficii härmend,

Viele zugleich , \ erwnndet von eher-

nen Kriegcslanzen,

Männer , im Streit gefallen , mit

blutbefudelier Riiftung.

Der KoajiKS , bei Homer ein Arm der

Stijx , der fatr.t dew. Pyriilcgetbon in

den acherurifchen Ffuiil fich ergiefit :

ifl bei Virgii ein triijjer weitfumptiger

Klufs , welchen der braufende Acheron

ausi'trudel;. Wer über diefen gefahren

ift, bat mich nein Umzin3;luns?n der

Styx vor ficli , von w eichen Honiti nichts

wnfste. Natürlich läfst Heb in derglei-

chen Fabeln keine Gleichförmi^iu-it er-

warten ; nur dafsjedeErdicblinign.it

lieh felbft beftebe. Plato's Koc)tus,

Athcron undPyriflegcibon , welche Hr.

Heyne vergleicht, lind vollends sanz
\ erlcbiedene Gefcböpfe des dicbtr ifchcii

Weltweifen , v. 357. Unfrenncilicli,

graunvoll, entfezlicii Gef. III. 5. Ms.

ir.iuibilii. Der 7o</ wohnte freilich am
Eingang des Erebus ; aber hier find feine

Wohnungen nicht fein Haus, Sondern

diis ganze Schattenreich. So bedeutet

auch Taitariis, wieGef. I. 36. JI.292,

iiii neueren Sinn überhaupt die Schlün-

de der Todten innerhalb der Erde; i'.icbt

blüfs die Abtheilinig für die Verdamm-
ten. Homers windlofen , und Hc'f;o-

dus uurmvoUen Tartarus unter der lL;d-

fciieibe mufs man nicht einmiCci-en.

Die Eiimenideit oder Furien Gef. I.

27S wohnten am Eingang des Erebus;

aber ihr Amt rief fie täglich in den

Schlund der Verdammnis. Ms. ant-

plfxae. Der Höllenbund Cerbents,

defftn Haupt in der älteren Ealei

funf/jg
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Wie fich im Laub das Gevögel bei Taufenden birgt, wann der Abend,

Oder ein winternder Regen daher vom Gebirge lie fcheuchet:

Mütter zugleich, und Männer, und hocherhabener Helden

Geiftige Riefengeftalt , und Knaben, und bräutliche lungfraun,

lüngling' auch , auf die Scheiter geftreckt vor den Augen der Eltern:

Welche der fchwarze Moraft ringsum, und fcheusliches Schilfrohr,

Und des Kocyts unfreundlicher Pfuhl mit trägem Gewäfler

Bändiget , und neunfältig die Styx umftrömend verkerkert»

la ihm ftaunten des Todes Behaufungen weit in den innern

Tartarus ; ihm, durchringelt von bläulichen Schlangen ihr Haupthaar,

Furien felbft ; auch Cerberus drei hingaffende Mäuler

Schwiegen; es ftand im Winde das kreifende Rad des Ixion.

Und fchon wandt' erden Schritt.entflohn den Schrecken desAbgrunds ;

Auch Eurydice ilrebt', ihm gefchenkt, zu den oberen Lüften,

Folgend ihm felbft: fo wollt' es Profcrpinens ftrenge Bedingung:

Als unforgfatjie Thorheit den Liebenden plozlich dahinrifs.

Zwar
cnnttt , velox , tento , campo , fallen von
l'eibfh Ms. vetito.

485. Eurydicens Rückkehr , alaer

vereitelt. Proferpina fcheint in der ver-

lorenen Fabel , weiche der begeifterts

Seher zufammendrängt , mit weiblicher

Rührung ihren Gemahl Pluto für den
liebenden Sänger angefleht zu haben.

Ihres Wunfches gewährt , iibergiebtfie

ihm feine Gemahlin, aber meldet ihm
zugleich die harte Bedingung. Die Er-
dichtung diefcs Verbots gründet \.z\\

auf den vir.ilren , und noch nicht.ver-

alteten Aberglauben , dsfs bei gewif-
^^"^ heiligen Gebräuchen und Gei-

fterbefciiwörungen fich umzufehn ein

Zeichen der Rückgängigkeit 'ei. Auf
den enrfcheidenden Augenblick hat der

Dichter alles gehäuft , was Mitleid,

Unwillen und Schrecken errt gen kann»
Schon nahe am Ziele der gclahrvollen

Abentlieuer, vergi/st der Liebende , im
erften Schimmer des Tages , das grau-

fame Gefez; Ein Blick, und alles ift

verloren: der Tyrann reifst ohn Erbar-

men die Geliebte zurück , mit eiutr Ge-

ll W«lt,

fünfzig oder hundert Schlangen umrin-

gelten , tr.igt in der neueren drei Hnnds-
häupter mit Schlangen: feine Höhle

war am jenfeicigen Ufer der Styx, wo
Charon die Seelen ausfezte. ixion,

Gef. III. 38 , ward im Schlünde der Qual

mit dem geflügelten Rade, woran ihn na-

gende Schlangen feffelten , vom IVhtdt,

oder , wie ein Scholiaft fagt, von der

Luft, beftändig herumgewirbelt. 'Vor

Orfeus, des Sturmbändigprs , Gefange

ruhte der Wind , und dem ruhenden
ftand das Rad. Ilota für yotafio , wie

Aen. IV. 748 , und Prop. IIL 6. 26

rhombi rota, vergl. II. g. 8. Di» Krei-

fmig des Racies ftand dem Winde, der

vorher die Urfache des Umlaufs, und
jezo, durch Orfeus geftillt, dienächile

Urfache der Ruhe war; oder, welches

daffelbe ift, im JVinrIe , d. i. mit dem
Winde zugleich. Hr. Heyne nin;t ro/a

orbis für eineJ)lofse Umfchreibung des

Rades ; aber das wäre orbis rotae , der

Kreis des Rades , wie in Üvids Ibis.

Die Misdeutungen adventn und cum
vintmn e£'et , famt den Aenderungen
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.;,.K-rcenda quiiiem, fcirent ü ignofccre Rlanep.

kcltklt, P^urydicenqiie Tuam iam luce i'uh ipfa,

Immemor, heu! vi(::tusque anjmi, refpexii:. Ibi omnis

Eitulus labor, atque immitis rupta tyraiuii

Foedera, terque fragor ftagnis auditus Avernis.

lila, Quis &me, inquk, miferam, &teperdidifc, Orplieu?

;is tantus furor? En iterum crudelia retro

l'V.ta vocaut, conditque natantia lumina fomnusj

lamque vale! Feror ingenti circurndata norte,

Invalidasque tibi teudens, heu non tua, palmas !

Dixit, & ex oculis iubito, ceu lumus in aiaas

L--:iiniixcus tenues, fugit diverfii; ücque illum,

Prenlantem nequicquam umbias, & multa volentem

Dicere

„ „It , die durch dreifachen Donnerlchlag

^ die Abgründe erfchüttert; und aus der.

Naciit tünt die fcheidende Stimme der

erfclirocicenen , mit Liebe zurücl<jam-

merndeii Gattin. Ovid meinte Jurch

Kürze und Wi.i lebhafter zu werden :

Fern nicht waren fie mehr dem Rand
der oberen Erde :

lezobeforgt, fie bleibe zurück , und
begierig des Anfcliauns,

Wandt' er die Angcn voll Lieb' ; und
fogleich war jene verfchwuiiden.

Streckend die Arm', undringend,
gefaist zu fein und zu faffen,

HafchtederUn;^liickfelige nichts, als

weichende Lüfte.

Der unterirdifche Donnei\ifl: die Wir-
kung der verborgenen Gewalt, durch

welche Pluto die Eiirydice in den Erebus
zurückraft. So wird durch die gehei-

me Kraft, die von dem zuwinkenden
lupiter ausgeht, der Olympus erfchüt«

tert. Das UnerkÜLi-bare des fchreclui-

chcn Wunders vermehrt das Erftaimen.

Marty II und Heyne nehmen das Gekrach
für ein Zeichen des iMitleids oder des

Unwillens, welches, ich wcifs nicht,

die Erde felbft , oder die Geiftcr der

Unterwelt, oder Pluto über die Gi-öfse

des Unglücks äufsere; und berufen fich

auf Milton,der das Sclueckliche desSiin-
denfNlls durch die Theilnehnuing der
ganzen Naturtrliöht. Servins und an-
dere lialten es fogar fiirdas Frolili.ckeu

der Schatten über Eurydicens Wieder-
kehr , weil Lukauus nach feiner Art
Wizelte:

da vom Licht Eurydice
kehrte,

Jauchzten , des 'Or'feos Gefang noch
einmal hoffend, die Manen.

ylveriu'.s hiefs, wie Lukrez berichtet,

mit einem aus demgriechirche;;./^;»-«^ '

verdorbenen Worte , jedweder Ort,
deffen giftige Aiisdünftung die überflie-

genden Vögel tödtete; fbnltauch Ouiro.
nenn. Dergleichen Höhlen gab es in
Epirus, Syrien, Paphlagornen und an-
derswo. Man glaubte , ihr eriiickeuder
Qu;dm dampfe ans dem Todienreich,

'

und hielt /ie genieiniglitli für Eingänge
deffelben. Vor;:iigswcife war aber
Avcrmis der See hinter Puteoli und Ku-
mä Gef. IL i6i; der Sage nach tm'
Ausbruch des unterirdifthen Acheron,
wohin auch eine Hühle des /inikrn
WalJuffTs hinabführte. Man kennt «us
Strabo die Pfailenkünfte , wodurch üic-

fer Avernus berüchtigt ward; und die
Meinung unferer Fabeldeuter, d'alsdie

nieiften
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Zwar Co verzeihr.ngswerth , wenn je verziehen die Manen.

Stehen blieb er, und fchanfc' achtlos und bezwungenes Herzens,

Ach! fchon nahe dem Licht, auf Eurydice. Hin war auf Einmal

Alle Müh , und gebrochen des unbarmherzigen Wütrichs

Bündnifle; dreimal durchfcholl ein Gekrach die avernifchen Sümpfe.

Wehe mir! rief lie, durch wen find wir beide verloren,mein Orfeus ?

Wefs die gewaltfame Wut? Schau, rückM'ärts rufen mich wieder

Harte Gefchick' , und es ftarren die fchwiiri enden Augen in Schlüiner !

Lebe wohl! Hinfchweb' ich, umhüllt von grafslichem Dunkel,

Kraftlos die Hände nach dir, ach nicht die Deinige, ftreckend!

Sprachs,u. fchnell aus den Augen hinweg,wie der Rauch in dieLüfte

Aufgelöft fich verzieht, entfloh fie fcheidend; und jeneni

Welcher umfonft die Schatten noch hafclit', und vieles zu reden

Trachtete,

meiflen hiOoriTchen AüIüAeder iinterir-

dJic'nen Fabeli) (fcibi'i: der angrenzenden
c ranierifclien Nacht) in den Süinpfen,

nen Quellen und heiligen Höhlen

'iinanif'chenAvernus zu finden fein.

/\rov fo wenig «liefe übrigens fcharffin-

liigen Männer, als der verwirrte Stra-

bo, der leine hillorilchen Anläfle aus

der cimnieriilhen Haibinfel, ausltaliea

und Iberien ziifanimehraft , und in fei-

nen willkiihrlich erronnenen Oceanus

verüy/.t Gef. 111. 357 , bekümmerten fich

um die Welikiuide der äiteftenGriechen.

Diefe fabelten in dem unförmlich zu-

fammengedrängten Hefperien Gef. I.

481. II. 116, welches fich alimiihlich iiji

Hifpanien, Gallien und Italien entwi-

ckelte , ~cinen Auertms , der bald um
Kumä, bald, wie in derarifiotelifchen

Schrift von Wunderfagen und beiTze-

tzes , um den liefperifchen Eridanus,

bald auch in Iberien um Tartefius und
den Eingang der Unterwelt , angegeben

wird. » Die/en iberifchen Sumpf nennt

^ der Schoüaft des Ariftofanes vorzngs-

Weife den aoyn'ifchcn See , bei der Stelle,

wo der Komiker den Euripides mit fei-

ner Höllenfahrt des Thefens lächerlich

macht.. In eben der Gegend am Oce-

anufer des Weülandes war auch die fa-

belhafte Lethe, der Strom derVergef-

fenheit, welchen noch die Römer auf

einem Feldzuge in Liifitanien zu durch-

waten fürchteten; wiewohl ihn andere

(Lülian V. 35O gegenüber in Afrika

fnciUen. Wiemm jjyfium , ein frucht-

bares Eiland des Ocvanus um den v-'e-lt-

iichen Eingang der Unterwelt , von Spä-

teren unter die Erde verfezt wurde; alfo

rückte auch die Lethe, und ein Arm
des Eridanus, und jener aornifche See

mit hinab; und der Dichter konnte zu-

gleich die übrigen verbundenen Sümpfe

des Erebus, wie Ibnitfiygifcheund ache-

rufifche , auch ihres fiinkenden Aus-

hauchs wegen aornifche oder avrrni-

fche nennen. Ms. Auerni. Nach Ürpheu

fezt Hr. Heyne nur ein Komma. Die

Leichtigkeit , durch ein verrücktes

Grenzpfählchen den Sinn zu verändern,

verführt auch hier, ihn zu fchwächen.

Die //'«ifill: jene geheime, vom Donner
begleitete Gewalt , wodurch Eurydice

zurückgeraft wird. Des Liebenden

Uebereilung, die Hr. Heyne hier ein-

mifcht , wie könnte fie diefe als JVnt

ihm vorwerfen? Im Ms. fehlt ;«//(r«>/.

Schwimmende Augen , im Tode brechen-

de. Der alte 6%«ro«, ei» Gefchöpf der

ipäteren Fabel , fuhr die Seelen über den

Pfuhl
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Dicere, praeterea vidit; nee portitor Orci

Aiiiplius obiectiim pailus tranfire paludem.

Quid faceret? quo fe rapta bis coniuge ferret?

505 Quo tletu Manes, qua Nuinina voce moveret?

lila quidem Scygia nabat iam frigida cymba!

Septem illum totos pcrhibent ex ordine men fes

Rupe fub aeria deferti ad Strynionis undam

FievilTe, & gelidis haec evoiviüe fub antris,

510 Miiicentem ti!;;res, & agentem cartnine quercus:

Qiuilis populea moerens Piiiloniela fub uinbra

Amifibs queritiir foetus, quos durus arator

C); Icrvans nido implumes detraxit; at illa

Fiet nucLcm, mmoque fedens miiVrabile Carmen

515 Integri;t, & moefris late loca qi:c:libus impleü.

Nulla Venus, non ulli aniraum flexere Hynienaei.

Solus Hyperboreas glacies, Tanaimque invalem,

Arvaque Rhipaeis numquaiu viduata pniinis

Luftrabat, raptam Eurydiccn, atque irrita Ditis

Pfuhl Aclieron , oder, nach andern , über

den Kocytus und Scyx : zum Fäli. lohn

fleckte miui dem Todtcn eine Ideine

Münze in df-n Mund. Die Todrriibe-

Ichwörer gaben \ or , dafs (ie die iitlbige

Seele nur Einmal heraufbannen könn-

ten : daher diefe Erdichtung.

504. Orfeus Jammer, und 52oTod.
Der nachftürzende Gatte , von Charoii

abgevviefen, üehK und wehklagt zu den

Manen und HülU>n'^öttcrn am diedViti-

gen Ufer, indeis feii/e Eurydice fcbon

über die finlleni Ströme zurückflihrt v.

479. Wie rührend diefer Zufaz I Und
doch wünfcht ein K ritiker iiin weg , weil

er feiner Empfindung widerfpricht ; ein

anderer will ihn nach v. 503 verfo;:jn.

Ei.alich kehrt Orfeus zur Ober\> clt,

und beweint troftlos fein Schickfal , ganz

Thracieu »:mher liurchwandcrnd. Str/j-

moM , du thracil'clier Strom gegen Ai'a-

cedonien. Aber 7tger in Thracieu?

Ariftoteles zuerft neuiit fie als inuilciie ahmt: Odyff. XIX. 518.

Dona

Thiere, die er noch irrig mit Hunden
paart ; auch die errten , ••velche Augu-
ftus im Jahr 735 nach Rom brachte,

waren ein Gefchenk der indirchen Ge-
fandten. Indefs da die Alten vor/i:Hich

von hyrkanilchen , armenifchen i;nd

knuknßfchen Tigern reden; fo kGiir.teii

fie , nach ihrer Wehkunde , auch ;.n der

nordölliiclien Grenze des weiteren '] lira-

cions , iiuf den fabeliiaften Rliipäen , die

man dem Kaukafus anhängte, uoh! ei-

ni^'e vermuten. Filomek hiefstlie Nach-
tigall vor ihrer Verwandlung v. 15. Ms,
thilomiua.. Die Pappel wählte der Dich-

ter wegen ihres fchönen , bewegliche::

und melancholilch fäufelnden Laube;;.

Die dichtere Dunkelheit im Laube am
ftcrnhellen Frühhiig.sabend hiSc.'iaffer/,

was auch die Ausleger dagegen nuirrer,

oder zur Entfchuldigung auskramen.

Dies Gleichnis hl übrigens foli-endeii

hf-merifchcn , aber vortretlich, n;'.cljgj-

w.



LAND BAU IV. 309

Trachtete, fall fie nicht mehr; und des Orkus dnaerer Fälirmann

Wehrt' ihm,hinfort die V/oge des hemmenden Pfuhls zu durch fchiffen.

Was zu thun? wo entfliehn nach zweimal entrüTener Gattin?

Wie erfleht' er die Manen, und wie durch Thränen die Götter?

lene fchwamm fchon erkaltet dahin im fcygifchen Nachen!

Sieben Mond' auf einander, erzählt man, halV er beftändig

Unter dem lulti-en Fels an St-ymons ödem Gewäffer,
,

TliränenvolL fein Loos in den kalten Grotten durclijammert,

Tiger mit holdem Gefang' und folgende Eichen bezähmend:

Wie voll Schmerz FilomeP in grünender Paopelumrcbattiino;

Ihre verlorenen Kinder betraurt, die ein graufamer Landmann

Spähend dem Neft' entrifs, die federlofen; doch jene

Weint in die Nacht, und erneut vielfähige Töne des lammers,

Sizend im Laub', und ringsum erfüllt Wehklage die Gegend.

Weder Venus gewann, noch fchmeichelnd fein Herz Hymenäus,

Einfam durch l-,ype.bcirifches Eis, und' des Tanais Schneeüur,

Und von rhipäifchem Reif niemals gefchmolzene leider,

Streift' er, Eurydicens Raub, und Pluto's eitle Gerdjenke

Schuldigend.

Wie wenn Pa,3dareos Tochter, di. Hocli;.eit. n^.nuVmii'en.fiixerehyme-

NachtigaJl, falbes Gefieders,. -v/. Thracien in weiterer Bedeucung.

Hüld-n Geian- anhebt, in desFrüh- ua es Scythienbegrit Gef iL 1x4
,
rcnch-

lin^es langer Erneuung : te bis ^^x den mpuen ,
hmter welchen

Unter dem dichten Gefprofs umlau- die Hyperboreer am nürdhchen ücean

bender Bäun.e fich fezend, wohnten Gef. III. 381. So ward oben

Wendet fic oft , und ergiefst tonreich v. 463 zu Thracien da. Land der Goten

die melodifche StLn.e, xP.)d die Wohnung des i^.reas m den

Klagend ihr trautes Kind, denitylos, Rhipäen
, ^^;''"'"

^"^^f
° 5?" '''^.7^,^

wekh.n aus Thorheit tilhrte, gerechnet. Hr. Heyne niemt,

Einft n it dem Erz fie erfchkig, den der Dichter habe in ferner uuf.raufen-

Sohn des Königes Zethos : den Begeiferung vergellen ,
wo er war,

Alfo fchwingt unruhig ihein Geilt fich und nur P'-=^c';tvol'-^ ^i«;-'«^" fJ';;;^^';;;

hiehin und dorthin. Et.vas mehr Bekanntfchattnutde al en

Und Ody IV. XVi. . . 7. Geografie hätte dies harte U.the.l über

Ach, iieweineteulaut, und klagen- Virgil, womit Hr Heyne fehrfre.ge-

dernoch, als Vögel, big ift, ohne Zweifel gemildert. Der

Als fcharfklauige Geier und Habichte, Tnmüs oder Don, der, wie man je/.

welchen der Landmann glaubte , von den Rhipwen in d,e Ai.o-

Ihre lungen geraubt , bevor f.e faig- tis , das heutige Meer von Affof
,

hc.i

5e eeu cnleu. ergofs , ward zur Zeit Herodots ,
üatt

HiimeniusixyiHrmrn, der Gotf'or Ver- des kolch.fchen Falls, der Gren/flrmu

mähiungi daun aucli Brautgeiang und zwifchen i^uropa undAficn. >^"^"«';
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520 Dona querens. Spretae Ciconum quo miniere matres,
Inter facra Deiim, nofturnique orgia Bacclii,

Difcerptum latos iuveneti^ fparfere per agros.

Tum quoque marmorea caput a ccrvice revolfum,

Gurgite qmim medio portans Oeagrius Hebriis

525 Volveret, Eurydicen vox ipfa & frigida lingua,

Ah miferam Eurydicen! anima iugiente vocabat;

Eurydicen toto referebant flumine ripae.

Haec Proteus; & fe laftu dedit aequor m aicum,

Quaque dedit, fpnmantem undam llib vortice torlit.

530 At non Cyrene; namquo nitro adfata timentem:

Nate, licet triftes aninio deponere curas.

Haec omnis morbi caufia; hiuc niiierabile Nymphae,
Cum quibiis illa choros lucis agitabat in altis,

Exitium mifere apibus. Tu munera fupplex

S5S Tende, petcns pacem , & faciles venerare Napaeas;

Namque dabunt veniam votis, irasque remittent»

Si'fchmotzrne Felder , wie eiviper Win-
ter Gef. DI. 3 j2.

520. Orfeiis Tod. Den thracifchen
Weibern

, welche din-ch jenes Opfer der
ehelichen Zärtlichkeit fich verachtet
fahn, ffieg endlich bei einer fchwärnie-
rifchen Bacchusfcier der alte Groll zu ei-

ner fo wütenden Erhitternng, dafs fie

den fchönen, aber diaxh keine Reize
bezwingbaren Jüngling zerriffen. Die
Cicoiten wohnten am Jsinarus um den
Ansflnfs des HebrusGef. II. 37. BJiu.
ter, nach rÖmirchem Sprachgebrauch,
edle Weiber , Matronen, niimns

, jede
Aenfseriing von Gefälligkeit, Zutraun,
Liebe, Ergebenheit, fowohl höherer,
als gleicher und niedriger: ein verwand-
ter Hegrif mit officium Pflichtleiftunr,

yxndi jjietas: Gef III. 391. Nichtsan-
ders meinten Servius und Philargyrins
tnit wiimis niipiiate , fiianus matrinionü.
Diefe einfache Erklärung, die gleich
Neptnn ihr ruhit^es Haupt aus den Meer-
wogeji erhob, Ibllte die verwirrenden

Sed

Deutungen und Vermutungen und Aen~
deriiiigen , auch ohne ein Qttos epo !

zuPiicUfchenclien. Hr. Heyne bleibt

mistrauifch , t^hnezu fagen warum , und
kaiHi einen fu rauhen l'ers von (i) v.k-

JckulUkhcvi Sitim unmöglich für acht
halten. Nur Schade , dais er ilch nicht

herausfchneidenläfst! Ms./jjre/ae ; wo-
für eirjige//;r?/overfchrieben: /jor.tum
mujws könnte nur aufEurydice, die
das Opfer der Zärtlichkeit verachtete,
fchweriich auf Fremde fich beziehn ;

auch fe!)lte Tür diefe alsdann der Bewe-
gungsgrund. Unter dein Gütterfejl :

wie rührend I Die Orgien oder myTti-
fchen Gebräuche des tiächtlic'ien , d. i,

bei Nacht verehrten /lacelius waren vor-
ziigüch thracifche Feierlichkeiten, da
Weiber, wie entzückt vom Geifte des
beraufchenden Gottes , mit fliegendem
Haar, in Thierhäute verhüllt, mit Efen-
ftäben und brennenden Kienfackeln,
unter Trommeln und Klapperfchaien
und lubelgefchrei, in wilden Tänzen

auf
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Schuld-., cnd, B:s durch die Treue verfchtnäht,die cikonifchen Mütter,

Unter d"em Gütterfeft, in nächtlicher Feier des Bacchus,

Wild zerfloifcht den lünsling umher durch die Felder verftreuten.

Damals felbll, da feiu Haupt, vom Marmornacken sefond^rt,

Schon im rollenden Strudel hinab der öagrifohe HeDrus

TruP-, hat Eurydice noch die Stimm' und erkaltende Zunge,

'

Ach" Eurydice, Arme! mit fliehendem Hauche gerufen j

Dafs Eurvdice weit an des Stroms Geftaden zurücklcholl.

Proteus fprachs; und plözlich hinab in die Tiefe des Meere.

Sprang er, und dreht' in Wirbel die weifs auffchäumende Woge.

, Aber nicht Cvrene; dem Zagenden näher begann fie:

i

Sohn , dir gezierats , der Sorge dein traurendes Herz zu entlad

l Siehe der Seuch' Urfachen, Avarum fo kläglich die Nymfen,

Welchen fich jene zum Tanz in ragenden Hainen gefellet,

Untergang den Bienen gefandt. Du opfre voll Demut,

Flehend um Gnad', und ehre die leichtverfohuter. Nanäen;

,
Denn fie verzeihn dem Gelobenden gern, und entfugen demZo

'

auf den Gebir-^en umhertaumelten, und ..m. Ha«ptjvi.bel oder Scheitd,

. gott Oea^^rus, den V
^J «^fJ'^^*:;^; das allgemeine eiU , ohne NebenbegvU

.o m<: .rP'tfcc die neue Form: denn dankens fenlen kann, kern K.ri..Ae.n

rnc.

Aber
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Sed, modus orandi quis fit, prius ordine dicam.
Qiiatuor eximios praeaanti corpore tauros,

Qui tibi nunc viridis depafcunt fumma Lvcaei,

540 Delige,-& intafta totidem cervice iuveücas.

Quatuor bis aras alta ad delubra Dearutn
Conflitue, & facrum iugulis demitte cruorem;
Corpon.que ipfa boum frondofo defere luco,

Poli:
, ubi nona fuos Aurora induxerit ortus,

545 Inferlas Orphei Lethaea papavera mittes,

Et nigram maftabis ovem ; lucumque revifens,

PJacatam Eurydicen vitula venerabere caefa.

Haud mora, continuo matris praecepta faceflit

Ad delubra venit, monftratas excitat aras;

550 Quatuor eximios praeftanti corpore tauros

Duck, & intafta totidem cervice iuvencas.

Port, ubi nona fuos Aurora induxerat ortus,

Inferias Orphei mittit, lucumque revifit.

hat. Ms.^«/,-prori,Tch. ErU/efie,wie f^e
zum Opfer erfordert wtirJen : ftark,
ohne Fehl mid f -tr. Anf dem arkndi-
Ichen Grbivge /,,jcü„s Imtte Ariftä-s.
Wie es fch-int

, HMtie vorziigliclulen
Heerden v. 3,7. Dafs der Dichter ans
Vcrgeffenheit die Scene verlegt habe,
der Argwohn iQ ein w -ni^ zu arg. f'Wv-
^//.V, vom loch. Warum r/Vr? Die
rVag<. hat kein Avsio^er Hch goihan,
obgleich bei Opfern alles bedeutend zu
fem pflegt. Vielleicht alfo , um den vier
verödeten Theilen d- r Wirtfchaft, dem
Ackerbau

, der Raumpflanzung , dor
Viehzucht und der HienenpHege v. 327.
von den Nymfen Rettung zu erflehen ?
Oder vielm<=hr zur Ehre des Orfeus und
der Eurydice

, da mau jedem ehrwürdi-
gen Todten, wie jedem Corte, zwei
Altäre errichtete, Ekl. V. 66. Diefe
Erklärung gewinnt noch dadurch , dafs
auch das Gefchlechtder Opferthiere fleh
auf die Auszuföhnenden zu beziehen
fcheint. Die A/täre von Rafen oder

Hic

Steinen , zum Verbrennen der Opfer,
ftanden vor den Tempeln od-T Kapellen'
zu welcnen man einige Stufen hinan-
ftieg. Ariftäus foll nur das Blut darauf
giefsen

, und die Leiber unzerftückt
im 1-fainedes Tempels zurücklaffen : da-
mit die durch Verehrung des Orfeus und
der Eurydice verföhnten Nymfen , was
Cyrene entweder vorher/ieht, oder von
ihren Schweftern zu erbitten ficli ge-
traut, Bienen aus der Füulnis fchalfen.
Ms.ipfe. Der neunte Tag, eine heili-
ge Zahl

, war gewöhnlich zur Todten-
fpier beftimmt. Durcii die IMaciit der
Nymfen werden die Bienen früher reif,
als durcli die nachahmende Kunll der
Menfchenv. 295. Ms.oße^iderit ; aber
itidiixcrit ift gewählter, und entfpricht
der Wiederholung v. 552. Zum Tod-
teiiopfer pflegten die Griechen Milch,
Honig, Waffer, Wein, Oliven und
Blumenkränze aufs Grab, oder fehlte
das

, wie hier, in eine Grube zu fchiitten,

Uthüifcher Mohn Gef. 1. 78, damit Orfeus

vergefie.
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Aber Ich will umftändlich die Art der Sühne dich lehren.

Vier erlefene Stiere von ftattlichera Wuchfe des Leibes,

Welche dir jezt umweiden die grünenden Huhn des Lycäus,

Wähl', und der Kühe fo viel mit unbelail-etem Nacken.

Vier Altäre für Jen' an der Göttinnen ra-endem Tempel

Grund' alsdann, und verürome das heilige Blut ans den Kehlen

Doch die Leiber der Rinder verlafs im laubichten Haine.

Drauf, fobald die neunte der Morgenröthen emporfteigt,

Brinire zum Todtengefclienk lethäiCche Mohne dem Orfeus,

Opfi^ ihm auch ein finfteres Schaf; zum Haine dann kehrend,

V/eihe der fimften Eurydice noch ein gefchlachtetes Kuhkalb.

Sonder Verzug vollendet der Sohn die Befehle der Mutter:

Geht zum Tempel in Eil', und erbaut die gebotnen Altäre;

Vier erlefene Stiere von ftattlichem Wuchfe des Leibes

Führt er, auch Kühe fo viel .r,it luiüeiadetem Nacken.

Drauf, fobald die neunte der Morgenröthen empor ftieg,

Bringet er Orfeus Todtengefchenk , und kehrt zu dem Haine»

513

Aber

vergeffe. Den Unterirdifchen opferte

man fchwarze Schafe , das Haupt zur

Erde gebeugt Gef. Ilf. j S6. Nach Vol-

lendung des Todtenopfers , welches vor-

züglich dem verwünfiherden Orfais

(v. 454— 6)zurAusf(3;inung, aufser-

halb de5 Haines , den ein fo trauriges

Opfer entweiht hätte , dargebracht wer-

den mufste; foll Ariinius in den Hain

ziirückkehren.um dort der Freundin der

Kymfen Enrydice , nicht mehr zur

Sühne , fondern der fchon famt dem Ge-

rn ahle verf:hiten Seele von weiblicher

Gutmütigkeit zur £/;;(? , eine junge Kuh

zu opfern. Diefe Ordnung der Verfe

hat mein Ms. mit den meiften ; revifem,

ftattdes gewöhnlichen revifes, fand Bnr-

jnann in einem. Hr. Heyne tadelt die

unterbrochene Folge , weil er nach

lucmnque revifes das Opfer geendigt

glaubt, und ptacatam venerare iü\-p!r:-

ca nimt ; das heifst es aber nicht, placans

vinerart hiefse es. DieStellim'^in an-

ilerii Haudfchriften , da der Vers Et

nigvam fchliefst , verwirft er mit Recht,

weil dann Orfeus nur Mohn bekäme ;

aber fein Rath , entweder den Vers PlU'

catnn wegraifchneiden , oder die dre^

le^.ten fo umzuflellen : Placatain— In-

ferias— Ef— .- ift viel zu rafch , und die

Umüellung glibedoch keinen Sinn.

547. i, Ausführung des Sühnopfers,

und Entftehung der Bienen. Die Er-

zühhi'ig wiederholt nur die Haupuheile

des Gebots, weil fie zum Ziele eilt;

aber, nach homerifcher Art, mitdenfel-

bigen Worten. Diefes gefallt, je we-

niger es fcheint , dafü der Dichter gefal-

len wolle: nur dafs der Gedanke, der,

wie eine kunftlofe Hirtin, in der felbigeii

Tracht wiederkehrt, durch Ebenmafs

und Reiz der Glieder fowohl , als durch

leichte und anmutsvolle Bewegung in

anfchliefsenden Worten , einnehme.

Ariftäus kehrt nach vollendetemTodten-

opfer mit feinen Gehülfen in den Hain,

um der verföhrten Eurydice das befoh-

lene Ehrenupfci- zu bringen. Aber fiehe,



4 GEORG IC ON IV

HIc vero fiibitmn ac di6Va mirabilc monRriim

555 Adfpiciunt: liq;it;rafta boum per vifcera toto

Srriderc apes utero, & ruptis efTervere co(li>:

Immen fasque trahi nubes ; iamquc arbore funmia

Cunflucre, & lentis uvam demittere ramis.

Haec fuper arvorum cultu pecorumque canebam,

560 Et fuper arboribus, Caefar dum magnus ad altuni

Fülminat Eupliraten bellp, viftcrque volentes

Per populos dat iura, viamque adfeftat Olympo»

Ilio Virgilium me tempore duicis alebat

Partlunope, fludüs ilorentem ignobilis oti:

£'.5 Carmina qui Infi paftorum, audaxque iuventa,

Tit3Te, te patiilae cecini fub tegmine fagi.

ein plozliches Wunder, womit die Mjit-

tcr ihn überrafchen wollte : Bienen-

fchwärme, die aus denaclit Opfern her-

vorfumfeu, und fich in Trauben an die

Bäume liängen ! Die Eint'tdTiing der Bie-

nen , und den frohen Dank , den Ari-

flüus nun beim Opfer der gütigejiKur)'-

. dice bringen wird, denkt jeder von felbft.

Schaiienjie, die Opferer. Der 556 Vers

mahlt auch durch den Klang der gehiLuf-

ten r undi-,- undder folgende durch die

Fülle des anfangenden Molofliis, und
des gefchleiften Spondäus nach der Mit-

te. -Ms. dimittere.

559. Vlil. Befchlufs des Gediclits.

Die neuere Kritik, die eszuniSthaif-

finn rechnet, fcharfe Schnitte zuthun,

hat diefen ganzen Schlufs, wenigReijs

die vier lezten Verl'e, mit. dem Mefler

bedroht. Das Ganze fei abgefchmackt,

fagt Hr. Brunk; manches auchfprach-

widrig, urtheilt ein loh. Schrader, der

und , fügt Hr. Ueynt hinzu , cnnere

fr.psr re : anderes Ici zwar vortreüicli.

Wie leichtfinnig man mit den Alten um-
g^ ht ! Virgils Hie mihi dum defrudo mijr-

tos , caper detrrav.ernt ; und oben v.

S-i^ , Jjuindevo'vmit , impulit ; Tcren-
zpiis SouiHum tton vidi, dum qnuero;
Ufid felbft bei Livius,- Ihitn ea Rottiani

pi^rnnt confultantque , tarn Sagufitunt

f.:i7ima vi oppugnabat;ir : wliren dann
aich fprach widrig V Und /uper für de,

wie multa fuper Priatm ro^ii'at/s , /«-,

prr Nefiore tntilta, ift ja Ibgar edler

dirch Altferthümlichkeit, faft zu edfl

IVa- den Titel akademifcher Blätter.

/\ber,die Grammatiker matten geine

f<<!che Verfezur Uebung; alfo vielleicht

auch diefe. Solche Verfe fiilit ein Gram-
matiker wohl ungemacht; und ftürnper-

teü fie auch ühnliche, fo gilt, das A/fo

noch nicht. Sonft wäre des Mezeins

kein Ende; man brauchte nur /.u ver-

reich an unniizen Einfällen ift. Auf je- * fichern : diefes und jenes fei entbehrlich.

nes fchweigt man; aber fprachwidrii;?

WoV Uaec caiubam , dam fidminat ;

und, beim Lichte befehn, des Dichters

imwürdig; atfo. la wenn es nurnocli

beim
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Aber fieh', urplözlich ein flaunenswürdiges Wunder

Schauen fie dort: wie rini;s im G^efchmolzencn Fleifche der Rinder

Bienen durchfchwirreuden Bauch , und geborllenen Seiten entfurafen;

Endlos dann ihr Gewölk hinzieht, das im Wipfel des Baums fich.

lezo vereint, und die Traube von biegfamen Zweigen herabhängt.

Dies von der Flur Anbau, von häuslichen Thicren und Bäumen,

Sang icli einil, als Cäfar der Held am tiefen Eufrates »

nnerte mächtig im Streit, fiegreich willf::hrigen Vülkern

iccchte gab und Gefez' , und den Pfad aufltieg zum Olympus.

Damals weilt' ich Virgil in der holden Parthenope freundlich

Nährender Flur, von Gefchäften umblüht ruhmlofcrer Mufse:

Der ich des Dorfs Melodien nachfcherzt', und kühner durch lugend

Dich, o Titvrus, fang in des Buchbaums weiter Umfchattung.

beim chirurgifchen Gutachten bliebe,

ohne dafs man den Text grade/:ii durch

Aiislaflungen und fcheusliche Klanimetii

verunftaltele ! Aber kein Dichter hat

folche Nachrede; nur Virgil und Ovid
hätten lie? So hätten Virgil und Ovid
fie allein. Und nicht allein ! AuchNi-'
kander und mehrere Dichter Tchüzten,

Avie die Gefchichtfchreiber Herodot,

Thucydides, Agathias , Dionyfius , ihr

Werk dadurch gegen fremde Anfprü-
c!;e, dafs ue im Eingang oder ScMufs
ihren Namen und ihr Vaterland einfchal-

tete:i. - Wir haben Gef. III. 26 gefehn,

dafs Virgil noch im I?.hr der Stadt 734
und 735 , da er auf feiner Reife nach
Griechenland ftarb , diefem Gedichte die

lezte Vollendung gab. Dort und hier

redet er offenbar von dem glänzendem
Feldzuge des lahrs 734, in welchem
Cäfar AugUilus den gedemütigten Par-

ther Phraates zur Auslieferung der rö-

mifchen Gefangenen und Feldzeichen
zwang, den Armeniern einen König Cez-

te , die Städte Afiens ordnete , und felbft

von den Indiern eine fchmeichelnde Ge-
fandfchaft empfi;;g. Fartlienopc hiefs

Ncapolis von einer dort begrabenen Si-

rene. Indiefer aiiiautsvoiien , von Ge-
lehrfamkeit bliüididen Sc.idt fchrieb

Virgil die lezten Gci'inge ; nach der Sage
der Grammatiker Gef. Ji. 224 hatte er

am fluchtbaren Vefuv um Nola einLand-
gütchen. Wie befcheiden der Dichter

nach Cäfars grofsem Namen den feini-

gen nennt, feiue Gefchäfte in ruhmio-
fer Entfernung vom Qanze der Staats-

verwaltung und des Kriegs kaum an-
führt, und feine vorher erfchienenen

Gedichte als Spiele vorwiziger higend
eutfchuldigt. Ein Grammatiker hiitte

ihn anders reden laifen! Die erften Ge-
dichte, welche Virgil anerkennt, fei-

ne Eklogen , oder ausgewählten Idyl-

len , fchrieb er um fein dreifsigftcs lahr.

Der Anfang ift:

Tityrus, du geftreckt in des Buch-
baums weiter Unfchattung

Sinnft ein ländliches Lied auf fchwa-

chem Rohre zu blafen.
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ABVVEICHUxMGEN
Airs .

VIER KOPENHAGENER HANDSCHRIFTEN.

'jEORG J. 3 7«/ alle. 4 pccori , ppi'y.'s A. B. jenes am Rrinde a/yf ;

die übrigen rt/7«r ff//. 22 «o« «w//o A. D.C. 2]^ dimittitis , erfte Hand A. affcf/f-

citisC. 2r^ rtrbis A.T). 35 r^Z/V/r'/V A. B. 36 /«);; A. 38. 39 ffhk A. d6 /«

/r/ro B. 48 /«;/;V A. B. C. 50 ac A. B. C. r^-r mittat B. /««r mnllts C. 58 /»•'*

B. ^c) aqtianitu C. 60 federe C. 64 a fehlt C. 6^, irtt/ertiinfC. 72 «/.'rf C
•^:-^ feines crite Hand FJ. go m^c B. 8-i rcqiäefcent A. requiefant C. S3 «'''«

D. 92 «fc C. i^bfpetict A. 98 f-Torz/w^// A. C. D. 1 02 /}/^/7« A. B. D. 103
;/{/> C. 114 did.xit ß. 117 /«^f C. 120 Rvnris C. 126 partiri unt , zweite

Hand C. 133 exQuderet
,

geändert exlnid. D. 13."; &" Ä. 136 cnvatos C.

1^9, cUrnfmfjr.-eC. i^^primumC ßiß'ile, am Rande y,^, A. 148 <iritt//'fl B.

151 t:ibigo s.\\e. ßgr.is B. 157 voca'-tns C. D. inihres B. lög dlvini feiiit B.

172 denfitia C. 175 exploret A. B. D. 178 q:!am primv.m A. c;/«/ primv.m D.

jyr iliiidunt A. C. D. 184 efi cavis o. 1^7 /VAv« C. 192 ;;a/da^ zweite Hand
B. D. 200 *> ß. 203 jmpraeceps A. 208 '^/V? A. 209 dividetC. 2(3 >ä-

/j'r/.T B. 21O acJpic::t crJte Kand C. 218 ttvfrfo B. C. 219 menfcmC 226

«"/«T?/ geändert C. arißis C. 227 vicintn ohne ^«f B. /<',^fj erile Hand A».

236 cxeruUae B. C. 238 67" iva B. C. D. 245 mortem C. 248 dtnfantnr

1). 252 A/c A. 7-.7r/o pratd. V). 253 mejfesque Q. 25/-, flr««m erfte Hand
C. diducere B. z^-j fpicuUnt-jr C. 258 «kwmj mit ansgelüfchtem «i C. 264
/?//i/ /(rf*.s- w«//o5 furcasque bidentes C. 263 ^a/« etium B. 269 diducere

B. 275 incujfum A. D. 282 inifonere C. 284 2^/7«^ A. D. 290 »f of//.? «Ile.

296 tepidi alle 3c;; ^«/rc B . C. 307 ritia & conipomre erite Hand A.

309 forqueufiir A. D. ^10 /.'.liiiina C. 313 vigilando— 'irit C. 31 ^ lactuti-

tia B. C zweite Hand. 320 tarn turbine A. 321 ßipnlas volrnntes A. fonau-

tes D. 326 foucne A. 332 /p/a C. 336 quo fefe D. 340 extrcmo C. 341
//»/« pii7ques A. ^z/«.; ng::i p. B. C. D. 342 tum f.\A- C. D. 346 comitarr-.rC

350 detqne C. 35 r nofcert erfte Hand C. 352 arßHsquc& pl:iviasque& , aber

beide /y/tif radirt A ; in C ifi: das zweite ^;.'^ fpäter ilbergefclirieben. 354 //?<o</

A. B. quid C. 359 iKcrcbefiiere C. 362 ad ßdera C. 366 umbras alle. 386
ttndam A. 388 ""« J^- 399 f'^^uto A. C. 401 «.v/ C. campis aus cainpos A.

406 Äir'ra C. 407—9 find in B und C am Rande beigefchrieben. 409 t!le A.

rapidis C. 414 invifere C. «.7/05 D. 416 Aau/^ B. 419 dcnfat A. B. D. 420
vertentur B. pectore B. G. 435 refpiciens geändert refpicias C. 428 comprer-

dit A. comprenderet C. 432 //' m B. A?^ C 437 Ptinopeae , geändert Panöpe A.

<Xi^9, qiioque exor.D. condat A. ä.:,:) fequctititr zWe. ^^\o rßtrgtiitibus B. 444
/atis Nolhiis C. 445 at ubi C. ßjl D: vielleicht befler , weil aut folgt. 446
/itrgif. C. Ofjj^ defendit C. 454 y< D. /«//cm«r erfte Hand A. <\b() tellus C^ A.

j^-7i guotiens?\le. ^jj^ ex toto D. 475 wok/;7w5 erlte Hand C. ^Ss P^^risD.

488 /;<;«/e«j alle. 494 /« c/rro A. C. j^o^ & Romule & C. ^00 fticcedere C.

506 fceUrmn fpecies efl tiullas C. 507 fqualens D. 50S curuaiitur A. 513 flrf-

r/«;7if in fpatia alle; in A und B geändert/^ ;«.

GEORG II. .-T. gravidusqt'.P A. C. 8- dircptis alle. 12 gemßae B erfte

Hand, C. ig r^r^/Jj erde Hand A. 23 «f'Aowrf«».? erile Hand B. ai/c/«^?«.?

C. D. 26 alio C. 35 ^^fVe f"" A. agite pr. B. 41 vol<".s alle, petenti C ^o

/b/üC. 50 J»^ alle. r^vanimaniQ. '-^z antC. 'ij Haut Q,. ^% fraii.ira k .

62



A B W E I C li U N G E N 0,1-^

62 aut D. 65 ^</wrae A zweite Haiid. tiaßaitur B. 66 ramofa, am Rande
v.inbrofa A. 66 6" D. -ög tx foetu A. B. D. 71 /(f^c-j all?, incandtiit C erHe
Hand. 76 atig^ua C. 78 /^"«"^ A. «//« A. gi fi'^A/V am Rande C. 2,2 ßias
JVondes & fua jwma C, 89 pendent B. 97 f/za;« Ainineae A. B. 98 T»uv/h(s

verändert in Tmolus ohne ö" A. Th.nolhis ß. Tlümolius C. Imo/us & D. 106.
«'zir.T^ B. C. loS 9«'0<i( C. 109 A>£ ÄTo;« owk^^ terrae ferre o. p. aber geändert
A. III umitis]^. i^T & follis D. defpe[iant C. 12^ ijiia D. 128 fi ßievtie

(piuudo C. 129 mifcuerirJ B. mifcueraiit C. die gewölinlichen Abweichunii^en

wo die Endung erm/t , nach alter Art, die voriezte Silbe verkürzt. 131 ariior

A. B. D. 131 aprima aus ad pr. A. ^vrf /;m«e erfte Hand CapprimaH. 135
ij^ox, aber verbeffert A. 137 aut imro ß. 13S nee ßactra neque Jndi A. C.
141 h/jdrae C. 144 o/eö? olüie ^/«i? B. C. to« B. 145 belitor equis ev^ie Hand
C. fffe campo A. 146 «/*/ tmlfivc , Aveifse oder eingetauchte , C. 150 arhos
A. ß, C. 151 rapide A. B. C, hier ans rahidae. 154/^ fehlt B. 157 /«.
pler tauibentia B : wenigftens poetilcher verfchrieben , als manche Kritil;tr än-
derten. 158 abhdt A. 164 Ttirrenis C. 165 rivos argenli C. 176 cauo ^us
c.if.'amA. 184 atqite B. 186 c::i!i vaUe A. 193 ««? atircrs erRe Hand A, weil
eiaro vorfchimmerte. 196 a/;f oiuifw foetns , art A. B. C. 197 & faltits er:?iQ

Hand A.B. C. in Bungeänderf. Vielleicht nicht übel: dafs 6" fleh auf das folgende

& bezöge, und lovginqua als Beilaz von /alias, Bergvvälder wie die Fernen Ta-
rents , verftanden würde. Die gemeine Lesart iieht eher nach einer Aenderun»'
ai.ts, als diefe , die noch zwei andere Handichriften haben, igg herto/o mit
iibergefchriebenem /"« C. 2co dffunt alle. 2oc rcponit A. C. dort verbefiert.

203 terraiH D. 3.11 ac C 216 ö' fehlt B. 217 ^Afl//<r^ erlle Hand C: ein
Brocken für manche. 219 viridi femper alle. 221 intexit C erfte Hand, und
D. 222 oleae A. C. D. 227,// detifa aws ßt A. requires C. 231 dimitti Aer-
fue Hand, CD. 232 aequabit C. 233 deeiit A. D. pecori & C. Wer v. 144
oleae nrmentaque laeta billigte , würde auch diefe Vermeidung des poetifchen

^«^ & billigen muffen. 22^ ß» vi D. 2x1 qualcsC. 242 tow A. C eriteHau^d.

244 aqua luÜabitiir aus aqiie C. 247 miiaro B. C. 248 ItemqtceB. 250 pl-
ßis B, 252 & latior ha ,-. geänd#rt taetior B. mi B. C. 253 neu zweiceHand
A. tiec B. «* D. ofletidit C. 2566' quisquis color ; ß^ A. B. D. ö" cui qmscolor,
at C. 201 ßfgetes E.ftfiHur -Ale. 26^ tnutata A, B. D. 2-^o.co/oresC. 2-1.
^uae Al\e. abi'frterit ans obv. C. 222 a^'ueßcerep. 272vitesD. 27^ dfi.ßx'/e-

re in d-enfo : verbunden, A. B. 211 Jtgnitis C. 282 remter.ti A. Q. D. in B
renidenti vom Aenderer. 2S3 dubius mediits B. d7:biis mediis D.exiatD. 287
potenwt exteiidere ohne /e C: etwas für Heinfius. .290 aliiu's A. B zweite
Hand, C. D. terra A. 292 <i':->v<:M ß. 294 vmUosque per «;2«oialIe. 2951;?-
Vit aus f7«c/V geändert B. 296 ßorte erfte Hand A. z'^o ftmimas ß. C.defrin-
^e alle, 313 r^;7:V//irr^ erfte Hand C. 316 /«oiyt^? alle. 318 ^o^vrf/^j« alle.

319 >//o <// B. D. 326 late h. ix^^a Hand , D. 330 irer.icntibus B erfte Hand,
<- 332 5>'^'«''««^ alle. iiT iüaßß'eX). 340 /7r//A»./; A. D. 341 /^ow alle.

342 iniinesißeqiie C. 344 iret f.-ignsqtie caloremque inttr B. C. D. In Aift hin-
ter calorem das //«^? von anderer Haiid. 347 terram C. 351 ijigentes p.terrai
C. /«Y^e D er.ae Hand. 353 /«/.vf//^ C. 354 «'^'////^rer^ alle: aberiaCiftiüber-
gelchrieben. 355 diros erfte Hand C. 359 ßraxineas ohne que D. fttrcas oh-
iie fii^e R. bicorms A. D. 362 o «'//«/ D. 363 parcetiduin eß D. 3Ö5 aciesA,
am Rande <3«V, acies ßalcis nohdumC.adef.n.D. ^b^ inribttsD. 368fchliels£
in A tuiit denique d ra , und v. 56g fehlt. Stof <ür die Schneidekritik! 371
ff fehlt A. :ij^ capraeC. 375 iliudunt

, pafcufitur :i\\s. 377 üeßits A er&e
Hand, D. 379 ««^o^yb A erite Hand, B. 3S0 a/w, aber verbeiiWr C. 382
mggntes oder it/geKtix ai\le. 2S3 ß^^iere Me , in A ms ßalaere. 367trvt:fi'-/.üi
er t C. j,^2c:^UC. 396 i/£-Av<:'/vjr mit übergefchric-beuem « B. C. ^oo/wum-
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tl-im f/7 D. 404 in ßlvis erfte Hand C. 405 /;//;;; C. 40S fubifo C. iU"cxa A..

de/t.'i.i C: ein guter Sinn; aber devtän enthält jenes und mehr, da es den gro-

fsen Abfall zei^t , der von der Kiilie herabgef'ahren wird. 409 primis C. / r;-

Htuiii D. 412 utritmrue ziierft C. 413 rafci E. ruj'.i D. ^16 viueue vi,7ae,

dities aus viles B. 417 eßoetus extremos A. effeftos extrento li.eff.tus aus ejjfp-

ttus extremos C. exlreuio:: effetas D. 420 contra nnllu B. 421 rafos ^ ler'' C.

425 ptacidam D. 427 tit vires I>. 4^0 auinr.i C. 432 rt<, A. C. -133' / ./-

venäereC. 434 ^r;^'y|<»ff A erlle Hand. 435 mwü/v/w* erfte Hand A. .i-jo^i,..'-

««^ D. 437 Citerntn C. Cichoruvi D. 440 Cancaßo , drüber ^ A. d;. r.i/. «j die

übrigen. 442 aliiie alias D. 443 pimtm A. piniis D. cedrumq le ci' rcfj- < A.

mit zugefciiriebenenr» que C. cupreJJ'osque B. cuprcjjns D. 449 tiliaetjue A.

<:or/.o D. 450 cavetiti-r erde Hand B. 453 »Ti/fo alle. 457 lat:ni/R. 462 to-

//•r;<5- z/«rt'«w; A. 463 iuf/.tßisq/ie C. ^63 ßrßatnr C. D. ^Cb corripitur D.

468 Ö" A. ^rf C. D. 469 & B. fl-iT CD. 472 parvoque A. CD. 474 terr/s,

geändert terra C 476 pi'rcui/us A. C D. 477 viain A. 479 tuwefcmJ D.

a8o reßa'tht C. ^^j. quid A erde Hdud. itfßet D. 483 «^''D. 492 y/;r/'//.<««

ohne 7«f D. j^^j/alcesC. j^tjG discordia ciues C ^qS «ec i/U A. 500 »«r«

li erfte Hand. 506 dorwiat alle. 509 geiidfuHus alle. 513 »/; rurvo A. w/o-

///;.V B.. 514 7i/«c fl>-'w/ alle. 523 ;t>«/i////,'/ B. ü : fie reichen Küfle. 524;»?^-

//;c?a C. 525 demittuni A erfte Hand, B. S'^() libatit C. vocatit zuerst A. mogi-

;.,! D: der Öberhiyt feine Untergebenen. 531 twdatD.pa/afßraalle.

GEORG 111. 3. caniiiiia alle. -^ liumero ohne queX). i^v/ridicampnC. 17

rqo viUor C. 19 littquens moloJJ'rm B. 25 alvaea zuerft A. 2 8 A/V A. B. 1). in

C feiilts. magvoqne A. 32 dv.ro C. 34 patrii erfte Hand B. 35 dimiffae B. C
Azße^nesy darüber / von einem , der vernuitlich den Vocativ meinte, A. 44flfo-

«///;/r ohne que D. 45 /?/?'.7^' A. 48 /'^^^^ B. 55 camiris B erfte Hand , ai^

meris C. 60 //V^aj ohne que B. 65 iitrentus A. B. D. 64 primis B. 69 .v.yrr.'i-

A. 72 di'ltfius A. D , in B aus diie^::s. 73 //tz/«/j A. D. 78 ponto A. C , bei-

de mit übergefchriebeiiem i , B. 79 ^n/ /V? A. D. 85 ptemens A. C D. 89 A/////-

<:A7.iD. 91 .iJ;/V/i> A. C D. qi eß:!rdit CD. 95 xV^w fehlt A. 105 /. ;;/ Ä.

que iehlt C. lobßantC. io() exßirgere C. iioß/vaeC. 112 tan/a A. ü.

D. 114 rafidns^ A. 1

1

8 equns aus ti/:«'.? C. 124 diicedere D. 125 ßo.e.ites

alle. ) 27 neqi-.eäiit A. B erfte Hand , D. 131 ßollicitet erfte Hand B. fef ^r /b«.

i//!j?«5 B. 133 /o;.y.'5 B. 127 ßtitns ropiatI>. 144 ^c^w/«cB , aber geändert.

grainiua C. 145 protegat B. 15.5 arwataque B. 1:6 ^'//'vs ß erfte Mand,

D. Ti;? f« vitu.'os curaß. \bo facris A zweite Hand, ß. C D. 162 pißciit;^

tur alle. 163 ß:tdia B. 167 ceruicem , geändert ceruicei A. ceriici aus Gervict

C. 168 ftaiid ^''w oder <//wf vor ivßs A. 173 iurircpet A. 177 muläralia A
zweite Hand. 182 f^;j"> A. «>«« erfte Hand A. iS8 ««'''''' alle. \%<ietiani-.

que tr. & tarn A. D. 190 fff/«5- A. C D. 194 provocet alle , aber B zweite

B^wA. votans aus ioca»;5 C. 200 lovge C. urgent fe A. 202 A/c aus //;w A. 203

fpßtimMsßpaiio C. & M\\\. D. 20g foro/at B. ßervttt C. 21 3 appoßtumC.

poßß.D. 21^ vrro.doC. 216 tmuteH. 21 9 .///t-a alle. 22i/«i/a^B. 223

marrnii alle. "230 ;»m//;«: alle. 235 receptae alle. 237 fff f« media D. 238

«//0 ohne que D. fl/^/v^ C. D. 240 citqrte ima A. 241 fubvef(,it B. 243 «p-

/7«e)r»m A. equornm B. 24S f:"« P'^ß'-'O C. 250 pertetitot A. pertentet die

übrigen. 2^1 «/c/?// D. 254 correptosqn^ alle. 2.16 pedibns ßnbigit D. 257

/7//.: ß. h.nieros C. D. 265 /////.y.-.e A. q:^<d(>'!e die übrigen : Warum ftreiten

Lüchfe Wölfe und Hirfchc? Hieraus die wilikiiiirliche Aenderung qvid ,
qupe.

>bb eqUrmn erfte Hand A. 268 aj})^wpß.re A. D. 273 ore alle. 274 ,/;.'f fehlt

]) -80 !iir,(. A. D. 281 dißilliit alle. 2:i3 mßcurrarU C. 288 hinc liibor -iWe.

ß'peratt C. /:«.Ä;/e D: profaifch. 293 ./;itv..7wr A zweite Hand, D. 204
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;«fl^;;o fehlt B. 20 r^ iiicipies C. 2()6 fniudo/a redJoiiiir , mit ziiäYnher ,15. 30a

aja/joueie , durnber o , A. 303 f««i alle: 505 >i(Jec tum/fa a.\le. 306 w/«^«/ C.

307 Colons B. C. ^oci quam a.\le. 310 ?.'!^fr« A. D. 312 Ojndphn /i/rci , hei-

den Wortern fcheint hinten ein j wcgradirt zu fein , E. /eras C. ^i-j gr^-vi-

dae D. 319 winor alle,- 322 cum Zeplnjiis cum D. 323 mitten A. C. D. r.iiles

B. 325 ^ß;77afwi;/5 alle. 326 ^nr////?/«« aiierft B. 32-2 iibi tamZ. 32^ apiid

eos zuerft B. 330 illigeis , und «Liberi , A. tigris portareC. 331 «77/ C. 334
iiiciibet C. 335 ^« D. 337 roßd.i A. 338 refoae-a C. athalantiia A. D. .^ji

/a?(/Ke C. 345 Amicleum ohne //w^ D.crajj'cm C. D.' 346 nonfecus at C : vIelleitliL
'

f(/f , wieGef. U. 279. 347 hoßem ß. C. 351 Rhodopvn B. 369 couferto C.^ 372
/jfw/;«^ alle , A am Rande ;yorw«!?, 3-6 indefo/Jis C. 37^ tptas A.C. D. 3S0
unthmttirC. 3^3 vetanttirsWe. 3^0 nafcent ein C z^itocatttC. 395;//^ A.B.
C. 396 fif w/i/^/j A. ß. C. 598 ^//tr;;/ B, C. 402 fT/;or/««/ alle. 403 £ö;,//-

gunt B. 407 <7f^^ fehlt C. 408 //y6e;-«o^ B. C. ^\\ volutabis— agrosD. 415
^rfli/j erfte Hand A. oßfo?-^ D. .; rg /«i?o zuerft B./necedeieiD. 421 collatno'

venfem tumehicm , von einer U.util Ä. ^22 uaiuqueD. ^27 maciilofis A.^ 428
«///i- B. 431 impiit A. 43: exhavfia D. 433 ^-V/V/ A. D. £A7^/V C. 435 fi.v A.

D. 437 f'.ovis C. D. que fehlt C. 439 ore alle. 442 »/;? fehlt C. 449 & oder «c

,"..'/•« i/;Vcx alle. 452i/'VK B. 456 o;««/« C. 464 ö" B. 467 naT'c/erfB. 46S
:. culpamD. ^ji pecudes C. \^jj vagatitesA. J^^i pocu/a A. ^^3 addixerat

evne H'dud A. abä/^xeratB. D. al'difxerii C. ^i^j^ßuvtdns A. dgO arasD. 487,
vißa D. 4S9 maÜavcrit D. 499 avertit D. 500 ?///^äe D. 501 niorrtunts D.

505 atßra^ius Ä. 508 o/^«/«^ zweii'e Hand B. 512 tnore C. ^513 Düs C. Äor-

ror«»« B. 515 fpumans C. 517 yhV/ C, 518 huerentem A erfte Hand, B. C.

5 1 9 reliquit A. D. relinquit B. C. 520 wo« gramina pojj'unt grata D. 522 6' C.

h'.ßäiansB. Y). -^^3 indeC attitts furgensD. ssSdi/canfD. ^60 tiec vin--

zuerflC s^itevtiiritA.ttittaretJ). 565«/o;W/C. ^bb contraÜos'A.B,

GEORG IV. 1 protinus alle. 2 menfem D. 4 tofiusqrre e.vtA. C, IX totius

j. II iiifv.ltantQ. '12 dec::tiatva\ir2.iSxtQVi\ qneB. ij in nntibus A. 20
ov,/;///;'r£^ alle. 24 «y^or C. 3^ frigoraB.C mella sms melie C. i3^3fodere-A\\e.

44 puihiubus ohne ^««^ D. «/d'o ß. 45 e A. D. 48 /7//<?t/s B. 50 refaUft in /y-ro

C. 52 refiilfit D. 57 excludunt zweite Hand A. /'^?/k/ CD. 64 «> , matris B .

78 comurrunt C. gl A'^ C. 8= ß/Z-^ aus aliis C. 85 co;^/^ D.' 87 qv/nß :--t

B. D. aus quiefcant C. 88 donores erlie Hand A. ««//»oj^Ue. gj terraui ' uo
D. ii3C7<r^/C. 116 in iam, gelindert cui iamC. iij ai'ej-ttteer[{e\id\-[d

TIS co/«v,// alle. 120 /V/,'/;/.'rt elfte Hand A. 122 veuerem B. yi'ro A. B. C.
rt///i- alle. 132 aeqr.'abit C. auiiiwD. 133 onerabit C. 1 36 eqt'arirm E
Hand, C, 137 lan/ w.rc /, ackanti A. iam tum t. aoanthi B. D. iam toit-

.'.fque iaciiifii C. 1^3 in rrttmnr.o Y). la^^ tramtuUt A. xj[S eduramqve
a'.is 6" d. A. fpinas C. 1 47 qiuiiem C. 148 memeiuoyanda C. 156 a'//?^^ ^uefll
B. \b<) feruet alle, flagrr/fitia ü. 170 iiirßs D. 182 recentfin erde Hand A.
187 /«K6- ^. A. iSS oris & it'.nnuaC. 1S9 inm fehlt C. Ireht doppelt D. 190
/uosA. fiius fopor'D. 195 iaftare faburram aus /"«^ umhrani C. 199 ti€xibu\
A. C, 200 « fehlt B. 202 ri-fign;it A. E.refringunt s.\.\s rcßtiginit , am Rande
reßgrmt C. 207 «./«j B aber s:V:indert, C. 21^ ipßeji. 216 quefehltC. 221
deuimjne narnque D. 222 Ö" /f7;vz5 A. 224 r.aßcvtnm C. nocetfere E.arefcern
erfte Hand C. wV^y« A zuerft, C. 225 acre Jointa B. 227 ß-.cceudereB'. eine
«ierk\^ürdig-e AbweJLhunjj , da auf ro/rtre in ßderis ni4meri.!}n\er\^?. fitccedcre
€atlo etwas matt zu folgen fcheint. Aber wie? Succtadere fe , wie Heinfius €»•-

kliiren würde; odev ßiuetidere liJus? Oder ii\. ßncceiidere und > vontiere aus /c
Jticmdere verdorben? 223 nvg,:ßam A. D. *«•//« erfte Hand C. 229 /,^7./y7//5 alle,
C aus ^m/';Vy. 2 io or<- A. CD. c2 3 r « m^/o B •: jS -f.v<?rw./< A erfte Hand,

C
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C. =30 »w^/wf5 alle. 243 //r///o 6" alle. 245 «///«//V ziierft C. 246 </;////;« C.

D. 250 niiplt'bunt D. ^»c Tehlt C. 267 tonJ,:m einige. 273 i«;o D. 282 habe-

bis A. hnbrbit aus habebis 15. 2S4 /a»« A. 291—3 /;> viridem— /:"/ liweifa—
Ufqur—A. C. D; aberinCiflf/^/rvr/ü—am Rande gefchrieben. B hat die rich-

tige P'olge der römifch"!! : Et aiverfa— Ußjni— Et viriiiem. Füx Jevexus^&wii

in C zuenl dem-xit. 299 coriiua fehlt B. 301 9i>ßruintr alle. 302 einige tonfn.

3c j ctni 'Ito D. 304 virentts D. 311 temiein nurgis ac magis A. C. 313 velut

D. 314 nd praeliii A. 315 rtr/K/// C. 3:0 /ß/rw/«« />// D. 323 froA/i'ej D.
325 ill in B mit 326 A'erfezt. 327 pecorum B.C. 330//«*///.? 15. /w/'/yw/ D.

3i5 ßttijro A errte Hand, D. f«/o/v zuerPi C. 336—43 gewöhnliciie Verlchie-

denheit der Namen ; 338 fehlt in C. 342 Opis ynßaC. 347 mjfie aus atque

A, die (ihrigen itft/ur. 352 flavinit f^'hit, am Rande von anderer Hand /t/A?«-

{iitin A. fuMmam—uudamh. ^;i:^ Dia.xiine D. ^^7 hiftc A. t,s^ numiua A. 361
faciel). 362 tv//?^ C. 368 priniuin >i»pit , liarübpr fe e A. pr. erumpit B./e

ruiupit C. 37in////'C. 373 /wy?;?// alle. 377 mi<i«////« A. B. D. ^%2 liMplias-

gtte A. 3S5 /w^ifi^'i A. C. 386 /orw/«.vj B. 389 ^"•i'?«). (-'. wif/<ff;/r zuerft C.

395/omC. ^Cjb capieiidus ä.\\e. 3(>9 r/'/.Ci?i B. C. ^ob eliuhmt C. illudeiit V).

^oj/ustjueR. a^oq t Olllitt! in D , weiches wahrfcheinllch Liebhaber find-n wird.

41 I vertit C. 415 diffiuiit A. B. D. drff.ntiit C*i 421 deprijfis D. tntijjima alle.

423 /rt/*r/J B.a fehlt in allen. 424 r/rf//// D. 427 zuerft /?(7/fiw;/ A. 428»«-
diis C. 432//<»<;/;o J). 435 fl//<//// alle; balaatib:;:; C. ^2,^ cum fedit C. 441
fpectiic::lab. 443/fl///7c/« A. B. D. sj^x lacutus fß CD. {'m loctUa'ß: welche

alte Zuiammenziehung bei Virgii auch fonft vorkommt, z. B. Aen. I. 237^»///'-

citu's. 447 c«/(,';.'^w* alle. 449 A«t A. B. D. /wV C. 4:53 eA^rj-e««/—freC. 454
/;<'/5 B. /.v« D. 455 quaiitqunni C. 456 graviier rapta A. 465 rf«./i C, 472
iajeiit D, ^j^ iiinnstfue C. 479 r"««t(((y///.v D. j^^2 caemleisque C. odiner/weB.

ainplexat A. D. 484 t'<'"/o alle. 48^ Eunjdices C. 489 iiianes C. 493 ^//g

feliit B. audjtur A. Avenii A. B. C. 497 ;,•/«/« zuerfl D. 501 preffantnu zii-

erfi A. 503 jJtil/:des B. 504 referret D. 507 »teJJ'es zuerll C, 509 ßeviß'et

C. 511 Pliyloiiiena A. Pititomnui D. 516 »uilique A. D,' 520 /pref/ie uWe.

529 ff)V/i:« alle. 533 rt/'/</^tf^ B. 537 /77// alle. 540 /w//7ß'i?i- B. s^^i dfornm

C. 544 oßeuderit alle. 545—7 Irf.'vins—A7 Ktgram—F/acatam~^aäei aber

revifts. 549 «J/f^ C. /röi D. 557 iiiunenfumque t. tutbeut A.

REGISTER.
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ÜBER DIE ANMERKUNGEN.

A inveiduiig <ii.i i'ungeii Koras 17.

Allegorie, i'ielie Fabeiloiire.

Akilre vor den Tempeln 31z.

jittjbarvalia 49. .

AmbroJia 104. z^(). 297.

/irchiv im Tempel der tVeilieic 150.

/iuerochfen, f. ßüiiei.

r>acchusferte der alten Itaiier 133. nächt-

liche 310.

Bären in der Brunft 192.

Bäume und Früchte. Aeanthns <^j,. /le-

fiittus 79. Ariiitus 2 1 . Kuzung do;";"el-

beii 153. 199. Baifanirtraucii y.[.

Bauin'AuIlbiuin 94. Birnen 89- Tii.;-

b:!um 140. Caßa 145. Ceder : kknncre

J41.2J7. grürserei4r. GyprelfegS-

Gebrauch des Holzes 1 4 1 .Cijtißis 1 39.

Ebenbauni 94.Eiche kleinere 3.Eichel

für Kernfrucht überhaupt 3. eigentli-

che , wa!iiigefa;iin-.ek4j. Erle 142.

EfchegS- Maniiaeiche 87- Efpe -s.

J'ichte. \vanng?rulir37. -iahnic 25 i.

Genu7S. HuiVlcJä. Feind der Rebe
3 2 1. lCa;iai;ic 7^;. Kicnbauui 140.

Kirfche79. Kokoi 96. KonieUeSi.
j.;2. !,orber 80. deifea Beeren 45.

/chlorher 30. Lotus 88- Blalmci-

- ^ 96. Cijtiüi.ia da.'". Meäica. daf. M} r-

ic 142. 233.Beereii45.Nul5,verfchie-

dene AiLtn 27. 86. Ouftbäume 139.

Oelbaiim: Alter 105. Boden 105.

Erzielan;; 3r. av:fKo.-nfeldcrn 138.

iangfam Ipr^Mend 105. Wartung
i 66- Wiijcr Oeibauin , ver^hieden

Vüii unieim Oleafcer 106. Oliven,

verfchiedeue Arten 89- Ortius 87.
Palme 85. Pappel 78- Pechluhre 114.

I'ithis 25 1 . P;laumen S i • Platane 86.

I'oinr g-'. Supfjuim la^o. Stier 7^.

Sperberbaum 210. Tanne 85. Taxus
i'-S- 243- Ulme 7e;. 88. ihr Laiib,

142. Weide 79. Weihrauch.laude

94. Zirbeluaum25r. AbfäugfiigS.
JEniäuäela 87. Enlftehmig von felbft

78. Impl'en 37- 88- u;;gleichartiger

Bäume 86. Ümpflauziing grgfscrer

Bäume 258. Zeitigung der Baum-
früchce durch abergläubifche Mittel

257.
Bernilein 67.

Bi::er^eil 10.

riciiei;. Aicer 266. Arbeit nacli Pli-

nius 259. wie üg Waciis und Ho-
nig tragen 263. Arbeitsbienen 249.
Ausilug^ , wann 240. Bienonbrot

242. Bienenharz 242. Droiien

2ÖO. Tüdtung derftiben 273. Erd-
bienen 243. Erzeugung nach der Fa-
bel 258- verfchiedene Meinung der

Alten darüber 264. aus Rinderaas

277. Verfahren dabei 2 So. Gehor-
ll-m gegen den König 267. Krank-
heiten 274. Kriege 2.^6. woJurcli gc-

trennt24S. Mauerbiene 264. Rüuip-
fe, woraus 241. wie gebaut 241.
V. ie befchirmt 2 j 3. wie gereinigt 272.
Schädliche Thiere 2 ,3. u. a. Dir.ge

243. Schauer , an welchen Orten

2j8. Schwäijmen : Zeit delielben

240. Stich272. anfcheinende Vci-
nuürt267. Weiler 249. Zcidelung

269. Zellen 265.

(.!:'.iter zum Abi'chäumcn 43.
Ji-tregen 69.

JJoden , für Ackerbau, Viehzucht und
Weinbau 1 1 1.

Biandmale fürs junge Vieh 182.

Iii:ifrli3i.

Jk'.tter, wozu gebraucht 215.

I^J'^s 95.

v,äfar Oiftavianus 5. wann geboren 6.

Abftammung 166. für Apoiio's Sohn
gehalten 166. Auguftus undQuiri^

nus genannt 163. Siege 73. 103.

163- 315-

Chorcgraphie, f. Länderkunde.
C )lur.:ella verbefiert 257.
Cornelius Gallus , Freund des Virgüs

l-^enkkmft im Blute 148.
Decier drei 102.

X D--üfch.
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Diöfdigedell 23. 179.

Diu-.',] ai!s der Krde,Zeichcn von Frucht-

barkeit 1 10.

l^idexe 2 39.

Eilen der Ciialyber und Serer 10.

Eieflruin, l>ern!"teiii 67. Meia.ll 229.

Epikurs Meinungen 36. 5g.

Kratofthenes 93, ijS- 203.

Erdharz 221.

Erdkunde- , T. Weltkunde.

Erdreich , lockeres vorzüglich vor dich-

tem III.

Ernte, Zeit derfdben in 'Italien 46.

Erftlingp, den Göttern geweiht 154.

Erz, korinthifchts 145.

vabellehre. Achelous 3. Achernn3ü4.

A\y iiious 89. Allegorie , fpStere 125.

160. 196. 2\T,.2^;z- Apollo, Cäfars

Sthuzgort 16(1. Araciine 273. Arion

177. Ariftäus 4. 2g2. Anräaö. t.v6.

A!rora62. Hacclius 76. 195. Bun>is

158. Caftor und Pollux 173. Ce-

cropsaöj. Coütauren 143. 176. Cer-

berus 305. Ceres 2. 30. Ceyx 57.

CIk.os 2X6. Charon 307. Cocytus

304. Chiron 232. Cöivs40. Cybfie

2.'5. Cyl!arusi73. C) reue 283- t)-i-

da US 163. Delosi^g. Deucalion

IT. Einpufa 295. Erichtlioniiis 176.

Erigone 6. Euryllheus 158. Faunen

4. Furien 40. 233. Genius 4-. Gi-

ganten 104. Glaucus 60. Glaucus

R')rfV> ffi';. Görter , any^ebnnden, itnd

anders {jenannt 72. errclieinen in der

iVlitra:^f~)1unde igj.weifi'agen ge:;\vnn-

gen 291. Halcyone 57. Hippodame

160. Hyla8T59. Hymen 309. lape-

tuS40. Indigetes42. Ino6o. I0181.

Inno 230. lu^iiter 125. 258. Ixion

166.305. Kallifto 20. Kureten -^59.

Lapithen, f. Centauren. Laren 71.

204. Lethe 13.307. Leucothea 61.

Man'-n 303. Mars Roffe 173. Meer-,

glitter , blau 294. verwandeln fich

193. weilTagen 293. Melampus 232.

Melicertes 60. Molorchus i6i.N«p-
tnnus4. als Rofs 177. Nereus 294.

Nifus und Scylla 15S. Nynifen, ver-

fc'.itJetie Arten 28;;. Oopaninen

8S6. 291. üteajius 29a. tJl^mpus,

fpätc-r der Himmel 15. 4 t, 19!. Ori-

tlivla 302. Orpheus 301. Üius 40.

Palämon 61. Pales 158. I'an4. mit

der IMondL;ottin 213. Panope 60.

Pelopsiöo. Penaten 71. Philomela

308. 'Plu::o304. Podargei73. Pri-

apiiS23i. Procne 239. Profcrnina

SOv Proteus 292 folg. Riefen li« r

Vorwelt 71. Robigir.s 21. Riimi-

Iche einh^iuiillhe Gottheiten 71.

Saturnus 104. 136.173. Silvanus

5. Siiyplms i6ü. Sierculius 1 4.

Strcmgütter mit Stierh'i\;ptern 290.

Styx 304. Tetliys 6. Titanen 40.

104. Tithonus 167. Triptolemus 5.
,

Ty p!ioi-us 40. Untergütter opfern den
Obergcittern 291. Unterwelt 7. Ein-

gang 303. Fliifle 304. Vertumnus

293. Vella^i. Volksfdgen 203. VViii-

A<r' , wohnen am Räude der Erde 54.

Zeitalter, goldenes u. f. w. 157.

Fackeln 43- 131-

F.iuhiis, Entiiehung daraus 277.
Farben. gilvvs 172. glaucus [72.

gricchifche Namen bei den Römern
2S4. !i/,a!iv!:s z^i. Purpur 15 r. pur-

purn für dunkel 290. für fciiimnienid

245. 251. fchwarz und weifs lür

dunkel und hell 291. fpadix 172.

Fauftluunpf i';2.

FeRiage, Goltliälte daran 39.

Feuer, heiliges 235.

Finfternis 64. 147.

vJalbanum 217.

Gallapfel 275.

Garcen, Befriedigung deflelben 255.|La-

ge23:.
Gartenbau , Gargilius Buch darüber

2SS- Gedichte d:iriiber daf.

Geograpiiie, f. Wcltkui'de.

Gewebe der Alten , woraus 291.

Gleichnille, ob paffend 191. 261. 275.

Gütrerwiiike , links bei den Römern
günllig 2 38.

Hecken, lebendige 131.

Heraclitus 3S.

Heizung (13.

Hippomancs 1 97.

Honig. Meinung der Alten von de!r<Mi

Entllshung 236. iu die Milch geüiircht

237-
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237. Tliponlirafts drei Arten 2 jj.

Honigwein 250.

Hunde. Futtci- derfelben 2x5. Hirten-

hund 2 i 6. Äiolqiriicher und Spartani-

fcher 215.

lagd 2cq. 215. 24'5.'

lahr. Anfang des bürgerlichen in Rom
ti. Einclieilung desgriechifchen 40.

als ein Ring vorgeliellt 135. Volks-

eintheilmg in Sommer und Winter

19s-
lahrszeiten. Früliling S- 46. Sonnner

II. 20. Herbit 46. 224. Winter

138. Härte des Scytliifchen 208.

als Regenzeit gedacht 271. Schone
Jahrszeit durch diePlejadenbeftimmt

Inleften. Ameifess. ^ßhts i^o. Baum-
grilie oder Cikade 203. Hornis 273,

Motte 273. Schabe 273. Seiden-

Wurm 95.

K;;r..,4.

Kaniiiiiis 130.

Kampfipiele t6 f, gottesdienftlich 162.

Karft 14. T34.

Kelter, zweifache 153,

Keltern mit den Fiifsen 7S.
Kelterfeige 112.

Kleopatra's Seemacht, wie genannt 103.

Klienten. Ihre Befuche bei den rcimi-

fchen Grofsen 144.

Kornge tränke 219.

Kothurn 77.

Krankheiten, fchwere, erzürnten Göt-

tern zugefchrieben 233.
Kreide 110.

Kukuk, ein fpottender Zuruf 135.

Lämmer, zu welcher Tahrszeit gebo-

ren 50. 152.

Länderkniule. Abydns2g. Acerräiio,
Aegyptifches Delta 278. Aetna 66.

Alburnns T-;o.Alrhpus Fl. r6i. Anie-

ria38. Amt hryfus Fl. r jS- Amy-
clae T93, Aiiio 290. Aonier 160.

Afcaniiis Fi. i >io. Aicra lo.'j. Athtss

48- Avernns 102. ßactriana qS.
.

Baleares .15. Belgier: ihre Streitw »-

geni88. Br-nacus cor. Bifahenca;.

Calabriaai^. CannaiTO. Cancsfus

140. 267.Cea 4. Ceraunien 48. Chaly-
bor 10. Chaor-.ia 3. ChiosSg. Ciko-
nen 310. Cilicier, in Italien 254. Ci-
nyps Fl. 200. Cichiiron 167. Cyilene

49. Cytorns 140. Dacier 14g. Delphi
298. Difte 156. Dodona 3. Elis 10,

Emathia70. EnipeusFl. 290. Eleu-
fis 23. Epiiyre 145. Epidaurus 167.
Epirus 10. Etrurien 155. Galäfus
T07. Gallia hraccata & togata 212.
Gargarns 16. 195. Geloner 92. Ger-
maner 92. Geten222. Humus 14^.
205. HeÜcon 160. Hermus Fl. 98.
HydafpesFl. 266. H\ panis Fl. 290.
lapydei' 224. lapygia 2 1 8- Iberer 2 16.

Idumäa 161., Ifmanis 82. Italien,

wovon genannt 139. Fruchtbarkeit
TOD. Ituräer 142. Ifter 149. Kala-
brien2i8. Karpathos 293. Katake-
kaumene29i. Kanopus 278. Kav-
kus Fl. 290. Klanius Fl. m. Kli-
tuauius Fl. 99. Korykus 254. La-
b'.iriniiches Gefilde iii. Larins loi.
Lesbos 89. Ligurer 102. Lokrer,
narycifche 14c. LukrinerSee ioi.
Lycäus 4. Lycus l-l. 290. Lydia
266. Macedonicn , verfchieden be-
fiimmt 70. Mänalus 4. Mäonia 291.
Mäotis 205. Mantua 108. Mareotis

90. Marfer, und andre itaüfche Völ-
ker 102. Maincus99. MeiiaFi. 27-.
Mefi'apia 218. iMethyrnna 89. Mile-
tiis, delien Wolle 200. Mincius Fl.

161. I\]ylieni6. Naryx 140. Nemea
i6r. Nil, MünduMgen deffdben 279.
Niphates 1Ö4. Nolaiii. Noricu-m
224. Niiniiden 204. Oeagrus Fl. 311.
Oebalia 254. Oii'a rii. Padus 67.

290. Pürcum252. Pa!lene294. Pan-
chaia 99. Paiig-ius 302. ParnaiAis

198. ParopamifLis 267. Faros 165.
Parthenope 31 5. Parther 266. Pele-
thronion 176, Pelion4T. Pella 278.
Pelulium 33. Peneiis Fl. 283. Phanae
91. Philippi 70. Pontus 10. Rhodo-
pe 302. Rhodus 91. Sabäerio. Sa-
beller io_. 193. Sabin-r 155. Sarra
151- Sicyoi) 152. Sila, Wald 188.
Silarus Fl. 180. Sptrcheus Fi. 148.
StrymoaFl;3o8. Syrien einerlei mit
AllVrien 145. Taburnus 8^- Tä-
'iMrus 303. Tanager Fl. 180. Ta-

ren t
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jrcv.i 10', Taygftiis i6t. Tegea4.
Teu)pe2S.3. Thalbs 8y- Thymbra
2S3. Tiber 73. 290. Tima.i'.s Fl.

22.}. Tniohis 9. Vefiiv iio. Vols-

ker 102.

Landiiiitiler , Lage derfelben loS.

Landwirt : Plinius Er^älihinjj von einem
alten 23. EineElirenbenennung 1 jj.

LaubriUterung 137. 142. 179.

Legion , ürdnuag der Römifchen 1

1

9.

Lüchle 195.

Lnjlratio 50.

Macenas 2. \o\\ etrnskircher Hei-«

kunft 155. veranlatste dies Goüiclit

-3. 167. afs gerne Erehriillen 2 it).

Mago , dclVen Bücher vom Landbari 153»

INJarier 103.

Meiitcr der Hirten, Ackerer, Win/er

?.Tr-lkkiUiel 185.

M.Mijj,«>!'(nrn i[?S'

Menfch , a;is der Erde entflanden \:.(^.

Metalle in Lallen T02.

Moft , verfchiedene Arten des ei; ;.;.

-

kochten 43.

Mnfik. Anlockung der Thiere durch

diefelbe 245. Cynibel 245. Hünier,

Trompete, Zinke 1 85- Oiilerpfeiren

1C7.

JVlytben f. FabcUchre.

Nackend, wn^ es heifse 44.

Natur , über die Dai"ftellung derfelben

224.

Nektar 292.

Neze , verfchiedene Arten 20.

Numa's Monat 124.

yJccatiö , zweifache 14.

Od, verfchiedene Arten 153.

Ot-ipreife 153.

Oeli'chanm 221.

Opfer, vor der Ernte 51. derSeefah-

rer 61. Opferfladen 30. Opfcrkr''n-

ze T62. Opferthiere, von v/clthcr

l''arbe 95. »S2. Todtenopfer 31-.

Tyrrhen^^rbcim Opferdiamle 107.

Pardel oder Pantlier 192,

Pech 140. tliifligcs 2«t.

Pferde. Füllen : Kennzeichen des e.U

leren 171. Gewöhnung 185. Zäli»

mnngi8<J. Hengfi: : Alter 173. Hil-

dnng J73. Farbe 17s. Futter i7S.

Stuten: Zeit der Begattung 177. So-.,

ge für die Triiclitigen 197.
Pflanzen. Acnr.tluts , Bärenklau 2 3 3»

Amelliis 276. Apium 252. Bohui ;i

30. Brnllh oder Miiufedorn 137.

Cafia , zweierlei T09. 145. 240. Ctu-

taurium 276. Cerinthe 245. d.t

cuniis > beides Gurke und Melone

852. Diftel 22. Dinkel 12. 31. EtV«j

115. Fafelcn 33. lilix 106. Habcf

33. Hirfe 30. Hijacimluis ir^L.

263. Intubum y wildes ig. in Gür-

ten 252. Krckus 263. wozu ge.«

brauclit to. f.nppa 22. Lein 1.;.

Lilie 255. Linfen 33. Lolii-i» 22,

I.olns 213. Lupine 12. Mais 9^^.

Jfjedica 20. Meerzwiebel 22 r. A"-
lisphijlhn 2ä,s- Miftel 20. Mohn t 3.

Narciüe 253. Niefewurz 233. Ru-

fen 252. im Winter 256. Rosma-
rin 109. Sjiturei 241. Serpijllutn

240. Trihrp's 22. Thymian 251.
Titlivmnl^us zjif. Ulvai%^. l'erbena

255. Weizen 31. Wicken f 2. 33.
Wolfiwurz Too.

PnUgen , dreifaches und mehrmalig^f^s

des fcinvcrcn Landes 9. zweifaches

des magern 12.

Pflug; Erklärung des Virgilifchen 24,

Philofopheme f. y\llegorie.

Platoniker und Pythagoraer, vom Weit-
geifte 59. 2Ö8.

Qliantität. Mittelzeitige Silben vprläi>

gert 170. Quantität der Vorf^lbe K«

273. Zufammenziehimg zwei lan-

ger Silben 287.

Quiiuilian , Erklärung einer Stelle Vir«

gils 17 r.

Quirinus 72. 164.

Quinten 265.

rauch, wie man Sachen darin hiJngie

113. wie er aus den Häufern iier»

ausging da f.

Regenbogen, Meinung davon 55.

Regen waifer zog man vor 109.

I<ennbahi:,



REGISTER
Reniibalin,Li-*nge der 01)m|iifdien 1 87-

Rinder. Farbe 169. Futter 178. Wei-
depläze 178. Kälber: Wartungder-

ftlben 183. Gewöhnung und ZUh-

muug der rn Pflugflieren liefiimmten

1^3, 184- Zuclitkuh: Aber 169. Be-

llhreibung 168. Sorge für die träch-

tige T79. Zeit der Begattung 177*

Zuchtltier: Alter 175.

Robbe 201.

Römer, bänsiicbes Leben der alten 155.

K(>n-.s^r!}e Be\ölkerer 154. Unglück

als Folge des Zorns der Götter 73.

i>n!z , nüziich Rirs Vieh ;:i-:. im Mit-

t(lineer.2 99.

Scl'.afe: abgeiplilt, wann nni: wie oft

"20. Aderlais 222. au '•cj: trieben,

wann tog. welche die I^ci'.ea 199.

FtiK wollige, Sorge da Tür 212. Räu-
de 220. Salbe dafür 221. j.efcho-

ren , wie oft 213. Soirmerweide 202^

wie ir,an weifse bekomme 2 1 3. Win-
tpriutter 198»

SchaiHp^'le , allmähliche Entwickelung
der piechifchen 132.

Schill, Gebrauch deiielben iSJ- Scliilf-

polfter daf.

Schlangen: Chelyder2i7. Coluberdaf.

HydcrsiS. Natter 217. Befchwö-
lur.gderfelben 217. wie oft fic^Üer

Irge , und die Haut abftreife.aig.

Zunge, dreifpaltig daf.

Schwefel, lebender 221.

Schwein , zahmes , beiläufig erwähnt

193. 197. der Bräime ausgefezt 227.

Wut in der Brunft 197.

Scipio 130.

S^idf, bei den Alten 95.

Seneca 30. 256. 280.

Sieger in den griethifcheu Kaf.if ffj^^ie*

le:i 161.

Silberichaum 221.

Soldat, Lafi- des RiSmifchen 205. wie
von Wuchs 249.

Sonne, Zeichen an dcrfdbn nach Cä-
fnrs Ted 64.

Solitaurilia 50^

Spracbanmerkungen» uMerrdmtw 174.
ablaqueatio 136. /icris c-j. uiiJire

injpatiai\. Gebrauch alter Wör-
ter IT. ex alto 61. 1 9 T . m/9ina 227,

aratio 30. «rbufia 115» arcea 104,

arena 16. nrs^ufus f^i. «^ für «.

-

/^;;.«Ki45. furo' 83. aUr 19. ot- 1

qae , gleich 28. atritnu w^. av.lri

249. Ausdrücke mildernde 15 .

OJDTCid beim Theokrit 303. aver.a , .

Begriffe, abRechende beifammen 4jj.

54. angehängte 191. Hauptb/.-grif

voran 223. hidens 107. 115. biiu-
Irum daf. I;racca 212. Bracke .: -.

ß^ , griec'jifche Vergröfserung:,; -

be 168. t-zj/vj f. i'ilug. Oiiri-ama:.

f. Moft. calathus 215. camitms 11^. '

catitervim 129. capiit 128. carbut^
culus 21. carcheßutn 291. caräines

19. carpere i So. ce/pes 2j6. cofcus

150. 194. col'iqaiae 17. concrctr.s

124. comfeare 2^1 . cullraritis 226.
Dard 102. defruHim f. Vio^i.dcns 136.
deiißre ^^6. denfa/iii C. Püug. di,

dis
, zeigt Avbfonderung an 78. die

für diel 2 9. differre 1 87. eiüiger 301.
eli.es 17. fafelus 279. fermenttmi
2io. fibra 6^. ßagella iii. focus
113. foetus2jo. fori 2-jä^. formtdn
1 1 3. fovere 2 1 %...frvges 138. fuLs

,

2^2. fmiiaritim 113. gediegen 84,.

gelii 206. gravis 21 j. kociüY pycptef-

hoc 13g. habendo iij^. hordea, \'>:\

Bav und Mliv getadelt. Iwjiin 99. c
bei verfchwiegenem Saze 91.
larfdafus ir,c). imbeüis 104. itnperi.

ivx plusquamperf. 127. infutazi^.-
wg/niiei 21^. iniußus 20^. intern-,

peßa uox 36. Kamm der Weber 43^
Kork 2.<i. komifch 133. lacunae

209, lac!4s 2(32. limes \ 20. decunia-
^nns 19. Uf2ter 38. liquidtis 244.
* Ikae 9. lirare 25. magiflri , Ober-
hirten 154. tuatignus 106. malholi
ii6. mapatia zca., marmorn füf

wei fs 311. vialer 310. matnrarc
38. inedhis ^j^. igi. meta\%S- fio-

do , abiT ^ 70. )nollis 1 34. ntimdus 34^
mrnns OfA, u?!. ^'^o. neim , zurVer-
ftärkuüg der Frage nnd des Ausrufs
170. NeiHumis y grolses Waffer 43.
nitert 109. novsilis 12. tiox , Anfanj^
urtd Endedrr Nacht 231. orbis 298.
vfciHa 134. Palift 72. palt 1-29. pav.i'

pii;aiio, ptitath , frondatio: Unter-
fchied darunter i^^. 135. paßir.t;m

127. piuria 152. pergnlce 91.
pernix 191^ pertenture 193. ph'H-



^26 REGISTER.
/"" ^S- P^ff'gyii T99. fwprr 225. po:-~

CiT (;. pof::ft 22^. pre»ifrr 2^^. firo-

fjagiiics 1 16. prcpcrare 3S. pnhera-
t.'o i2S. puttiex ZA^. putrisz^^,
qimdrare 1 19. vltiea qundrata. 12g.

^;// für (juis i. 148. (jnia, fjur'ppe

J3S. ijiiincunx tiq. rtddere \o-f.

rein'um id.o. repnßinatio \z^. rtpo-

Jir.s 230. res für res publica 156.

r/d:ccc izg. robjgozi^ rrta , rotatio

305. rumpcrc 2t^. r:titipi z\^. rrni-

carc .2 2 . .A»/'^ 1'. Mofl. ftif^itlce i t 6.

12 r. fnrrire 22. fata, Sezünge 138-

fciticet ^i. feg}:is 22. fi weil 3. //t-

' cum ligi:tin , der feite Kern gr. ///i'.v

243. ßniplex 22^. foljlitivm ib.fpa-

tirtn 2^. fqitalem 128-2-19. ftarren

46. flritigere i^~. tabulata i2(). tem-

prßcrs s^. 224. tpusphtni 194. teunis

14. toiuer.tuni Circenfe 184- tragiftli

133. trvncus , Art 84. ''•' 'S^- ;''"•"

II 8- Unke 217. tiredo z\. ß-üi:s lU

für ^c 119. verbena 255. lu-i.i^uinu

145. Fer:! 102. veßcus \^.\. vifiniia

99. v'rfcera 233. tvVfa 22.';. r/j'/-

rndices ii6. 1 utanin^ , grolses Feu-

er 43. Worte , durch die Stellung

go'.ioben 63. Zettel 43.

Spreu 179.

Ställe , der Rinder im Winter und .Som-

mer 190. der Schafe i';S. der Zie-

gen 190. Reinii^ung derfclben 217.

SteckengelMinde 149.
'

Sternkunde. Ar^turus 12. Aufgang

29. Krone lief Ariadne, Untersang

31. Aulsaug 32. r.är, groCtriiiid

kleiner, 20.211. Bockifin , A'^fi-

gang 29. Bootes , Untergang,- i,:^,

Herbflgefiirne, ItiUn-.ifche 46. Mya-

den , Aufsang 20. Konu-teu , 69.

Planeten , Stand in den Himmelo'-

zeichen 40. Satuniusmid Mcrcu:ius,

dal". Piejailen, Anf-und Untergang

20. 31. 2^1. ^sa^nen derfelben 32.

Stillange '29. 35. Siriii.sAut^^.ins 12S.

Untergang 31. iierbdUch beim Ho-

mer 225. nicht Sonne 298. Vcrgi-

Üen, r.PIejaii^n. Thierkreis, Stern-

bilder delltlben 33. Fifche 2-1. von

beiden nur einer genannt dij". Ii;ng-

frau 6. Skurpii>;i 7. Steinbeck 6. Stier

jü. Wage 6. 29. Waflermann. Unter-

gang T99. Sterne. Meinung der Al-
tt-n davon 6. 12 7.

Stein >"cii 'Hippen 53.

Stojpeln , genia 142. verbrannt (4.

StraLo , der alten Welt unkundig 150.

207. 307.

-l ag. Eintheilung des röuiifilie)) 29.

203.

Tmy/. an Fefitagen 51.

Tenne 20.

Ti-.ales 36. 146. 28S.
T!ieat(-r, Form des alten 133. Pracht

des römifohen 1O2. Scene 162, Vor-
hang dal'.

Tiger 192» in Thrarien 30.

Trinkgtfäfse, bekränzt 154. KoHbar-
keit der romifcUeii 151. zum Rande
gel'ililt 291.

Tiiiiiiire 99.

v'mlbhcii , bei heiligen Gebräuchen

.305-

Unkraut, Reinigung davon 22.

Versbau, AmHbrach , feiten verdop.

pelt 229. Ausdrückende Verfem ii. 17-

28. 41-47. 53- 62.63. ^9« 120. i: 3.

186. 1S9. 216. 218. 224. 227. 22s.

261. Auss^ang, mitcinevn Anapülte

\or den Molofs 77. einfilbigcr 27.

36. ioniicher 257. fpondäilciier

197. Bewegung, vorn Klang ver-

frhicden 2'ji. Vorzug der deutfchn

Si-rache darin daf. Daktylus, fchlielst

dl n Gedanken, im erAcn Takts 63.

im dritten imd vierten 52. 53. im
tiinftcn .';4. Handlungsvvort, ftarkes

am SchhilTe des .Sazes 48. Klang:

Kndungtn , gieichtünende 141. t6i.

Mitlauter, Wirkung der lliefsenden

48. der (tummeii 53. 55.62.173,
227. olfrnc Tüne 41. Silbe, le.rte

in den ioigendeu Vokal Üiefsend 41.

Ueberg.'ing dacfyiifcher 297. molol-^

lilcher 120. fpondüifcher 264.

Viol >:ucht, Gegenden dafür 107.

Virgil. Wann er fein Gericht anfing

2. 73, den zweiten Gefang vollendete

144. vie lallte er es ausgebellt rt

1Ö3. hebt (ich über dießegriffedf-r

Vorweit



REGISTER,
Vorwelt i8- wie er über Volksre-

ligion dachte 70. ob er ein Arzt

war 221. Nachahmer Homers 17,

41. 56. 83- 89- 173- 175- i?6- iSi.

183. 186. 191. 192- 194- 208. 275.

296. 297. 304. 309. wo er einige

Eklogen fang 254. wo die lezten Ge-

fange der Georg. 315.

Vögel. Acalanthi.s 203. Bi-enenfpecht

239. Eule 58. Gans, fchüdlich lg.

Hak) onen 57. Kranich, gegeil'en 45.

Krähe 56. 239. Rabe 55. 59. Schwal-

be, wann fie ankam 124. Storch,

gegeffen 45. wann er ankam 124.

Vogeilfim 20.

Vorratlükauimern , yerfiegelt 270.

v\ älTern 17. 252.

Wagen amPilng 25. Kriegswagen iSS-

La.lwageii 23. 184. Wagenrenneu im
Circus 161,

Wahrfager 295,
Waldefd 267.

Wein , verfchiedene Arten 89—91.

99. Gefrierung 208. dem Vieh ein-

gegeben 228.

Weinbau. Boden dafür 106. Graben def

Weingärten vor 115. und nach der

Fllanzung 128. Pflanzfchulen 116.

Einfeziing der Pflanzen 117. Pflege

der Sezlinge 127, Abtheiking des

baunnofen Weingartens 117. Banm-
weinuHif'-n i 1 S- Abuand der Bäu-

inedaf. KbenmafsTi9. welcheBiiu-

me j 20. Lage derf/lben 121. Sfii-

zen der Reben 128. 129. Schneiteln

i.^o. wann 135. Aberglaube vom
iingefchneitelten Weinflocke 136.

Sraiib heilfam 137.
Welcknnde der Alten. Aegypten , dun-

kel bekannt 159. Aethiopen 93. Afri-

ka f. Li bya. Araber 92. Arimaspen
f. Hyperboreer Avernus 306, Gel-

ten 93. Chaos 2 <^ 7. Cyklopen ös.Erd-
gürtei33. ihre Grenze 34. kalter 205.

Vorfteüung davon 34. 2c6—212.

271. Erdkreis: Doppelte Zweithei-

lung des unfrigen in AHa und Euro-

pa 93. Figur und Umfang deffelben

34. 287. womit verglichen 34. 245.
Südliciur 34. Meinung von dcmfel-

ben 36. Eridanus 67. Ganges 98.

Hefperien 67. 104. Himmel 40.

194. 288- Öeffen Pforte 194. Hy-
perboreer 65. 186. 216. Indien

94. Kaukafu^ 96. 141. 267. Kimme-
rier 206. 207. Ko'chis 99. Libyen 35.

SC4. IN;ilus 93. 204. Nordländer205.

üftländer zufammengedrängt 95.
Ocean.alte Vür:lellu;:g davon 36. 287.
fpiitere Deutung 27c. Völker dar-

an 94. 95. Perus 279. Phafis 290.

Unterm Pol , was es heilte, 205.

Unter dem Sonnen wagten 205. Rhi-

päen35.2io. Sarmatien 92. Schat-

tenreich, alte und fpätere Vornel-

lung davon 7. 235. 303.E!yrium, Tar-

tarus 7. Scyihien 92. 205. Kälte

des kythifchen Winters 206. ff. Se-

rer 95. Siciüen und die byrten, na-

he am Ocean 93. 1C4. 2ii. Son-

ne umgeht uiifre V/eliinfel 36. 147,
Ströme unter der Erde 289. Tanais

309. Thracien , weiter Umfang 92,

302. Thule 6. Weftllinder zufam-
mengedrüngt65. 67. 93. 104.

Weitfeeie, pythagorifche und platoni-

fche Vorftellung davon 263.

Wetterzeichen 52 folg.

Wiefen , angezündet 178. wie oft ge-

mäht daf. ge\yäffert 17. 43.

Winde, am Rande der Erde 35. 54.
211. Caurusig-. 206. Nordwind,
fanft in Italien 64. bezeichnet niciit

immer den Winter 64. 123. Südwind

35.47. Zephyr 8- 201.

Windempfängnis der Roffe 196,

Wolf^gebifs i88-

Wolle, verfchiedene Arten 212. 213.

-^enophanes Meinung von derSonne 36.

^äune 131. 255.

Zeichen bei Cäfars Tode 65 folg.

Ziegen, wo die heften 200. Gebrauch

ihres Haares daf.

Zone f. Weltkunde.

Zucker 237.

EUTIN, GEDRUCKT BEI DEM HOF B ^CU DRÜCK ER

BENEDICT CHRISTIAN STRT-VE.
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